
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=ruwwAQAAMAAJ&hl=de
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Bericht über die Thätigkeit der „Fliegenden 0phthal

mologen-Kolonne“ von Dürtülli im Gouv. Ufa

(vom 3. Juni bis 14. Juli 1897).

Von

Dr. G. Ischreyt, Augenarzt in Riga.

Zu den wichtigsten Aufgaben der «Fliegenden Oph

thalmologen-Kolonnen» gehören die Erforschung des an

gewiesenen Wirkungskreises in Betreffder Häufigkeit der

dort herrschenden Augenleiden und die Feststellung ihrer

Ursachen. Es ist das um so schwieriger, als Schon in

der Organisation der Ophthalmologen-Kolonnen Hinder

nisse für eine in der That befriedigende Lösung jener

Aufgaben liegen. Die Kürze der Aufenthaltszeit, die

Unkenntniss der meist völlig neuen Verhältnisse, die

Ueberbürdung mit praktischen Hülfsleistungen sind die

Ursachen dafür, dass die Theilnehmer der Kolonnenjenen

an sie gestellten Anforderungen nur in sehr unvollkom

meiner Weise nachkommen können. Nichtsdestoweniger

sollten sie aber eine Bearbeitung ihres Materials nach

dieser Seite nicht für überflüssig halten: Wenn auch der

Einzelne seine Folgerungen nur mit einem gewissen Vor

behalte wird aussprechen dürfen, bilden die Kolonnen

berichte in ihrer Gesammtheit ein werthvolles Material,

welches – einheitlich bearbeitet – wohl im Stande ist

wichtige Aufschlüsse über die Geographie der Augenlei

den und manche ethnographische Fragen zu geben.

Unserer Kolonne, bestehend aus Drd. med. G. Rein

hards, stud. med. A. Moltrecht und mir, war als

Aufenthaltsort das Dorf Dürtülli im Birsk'schen Kreise

des Gouv.Ufa zugewiesen worden.

Der Birsk'sche Kreis ist der grösste des Gouvernements

und umfasst ein Areal von rund 2235000 Dessjatinen, von

denen 575% mit Wald, 383% mit Acker- und Weideland be

deckt sind“). Der Boden besteht aus einer fetten, lehmreichen

Ackererde. Das Dorf Dürtülli ist am linken Ufer der Belaja

am Rande einer baumlosen Steppe gelegen, die sich westlich

weit über die Grenzen des Gouvernements hin ausdehnt. Das

*) Kamehaap, in cnpaBouhaa Khukka WpHMcKofi Ty6. Ha

1897 ToITb.

linke hohe Ufer des malerischen, hier eine Vegetationsgrenze

bildenden Stromes ist mit Laubwald bedeckt; nach Osten zu

erheben sich in weiterer Ferne mit Nadelholz bestandene An

höhen. Das Klima ist von ausgesprochen continentalem

Charakter mit schroffen Uebergängen: heisse trockene Tage

wechseln mit kalten Nächten; heisse, kurze Sommer folgen

auf harte und schneereiche Winter. Auffallend war uns die

Heftigkeit plötzlich entstehender Stürme; über den weiten,

kaum durch Bodenerhebungen und Bäume unterbrochenem Flä

chen befindet sich die Luftschicht inbeständiger Bewegung.–

Die Bevölkerung besteht zum grössten Theile aus Baschkiren

und Russen, zum geringeren aus Tscheremissen, Wotjaken,

Meschtscherjaken und Teptjaren. Die beiden letzteren Stämme,

sowie die Baschkiren,gehörenzu der Völkergruppe der Ugrer“)

uud bekennen sich meist zum Muhamedanismus; die heidnischen

Tscheremissen und Wotjaken zählt man zu den Bulgaren "),

beziehungsweise zu den Permiern *). Die Bevölkerung be

schäftigt sich vorwiegend mit Ackerbau,Wiesenbauund Bienen

zucht und lebt streng geschieden nach Nationalitäten in Dör

fern. Die Verschiedenheit in Religion und Sitten, dazu ein

stark entwickeltes Selbstbewusstsein verbunden mit einer Ge

ringschätzung des Fremdartigen haben diese Völkerfragmente

bisher in ihrer Eigenart erhalten.– Die baumlosen Baschki

rendörfer gewähren einen trostlosen Anblick; die leichtgefüg

ten, meist in hohem Grade baufälligen Häuser bieten kaum

Schutz vor der Witterung. Die Strohdächer mit ihren höchst

primitiven Schornsteinen bilden eine beständige Feuersgefahr,

der oft genug ganze Dörfer zum Opfer fallen. Die Bevölke

rung lebt in grösster Dürftigkeit: von Natur genügsam,dazu

in hohem Masse arbeitsscheu, sorgt sie nicht für die Zukunft

und geräth leicht in die grösste Noth. Die Russen und ihre

Dörfer zeigen eine höhere Kulturstufe; einen Vergleich mit

dem lettischen und estnischen Landvolke können sie indessen

nicht im Entferntesten aushalten. Die Dörfer der Tschere

missen, die wir nicht aus eigener Anschauung kennen, sollen

an Verwahrlosung noch diejenigen der Baschkiren übertreffen.

Die Organisation unserer Kolonne kann ich mit Still

schweigen übergehen, da sie sich mit derjenigen vieler

anderer im Grossen und Ganzen deckt und die Imedicini

schen Zeitschriften mehr als eine ausführliche Schilderung

dieser Art gebracht haben.

Unsere 1348 Kranken vertheilen sich nach den Natio

nalitäten folgendermassen:

Baschkiren 796 oder 59,05%

Russen 384 » 28,48°/o

Tscheremissen 127 » 9,42%



Wotjaken 26 oder 1,92%

Teptjaren 9 » 0,66%

Meschtscherjaken 5 » 0,37%

Juden 1 » 0,08%

Unter den 1348 Patienten befanden sich 741 Männer

(54,97%) und 607 Weiber (45,03%). Bei den Russen

überwogen die Weiber (es kamen hier auf 176 Männer

208 Weiber), bei den Baschkiren die Männer (458 Män

ner auf 338 Weiber), desgleichen bei den Tscheremissen

(82 Männer auf 45 Weiber)

Das Ueberwiegen des männlichen Geschlechts bei den

Baschkiren ist wohl auf die im Muhamedanismus be

gründete Scheu des Weibes vor der Untersuchung durch

männliche Aerzte zurückzuführen

Dem Stande und der Beschäftigung nach waren unsere

Patienten durchweg Bauern, nur 356'o gehörten ande

ren Ständen an. Infolge dieses fast gänzlichen Mangels

an Städtern behält das an sich kleine Material einen

einheitlichen Charakter.

Im Alter von 1 bis 20 Jahren standen 215 Individuen

(15,94%o), von 21–40 Jahren 512 (37,98%), von 41–

10 Jahren 529 (39,24%) und von 61–80 Jahren 93

(82%)

An den 1348 Patienten wurden 3973 Krankenbefunde

notiert und es vertheilen sich dieselben anatomisch in

folgender Weise. Zum Vergleiche stelle ich die Procent

zahlen der Statistik der St. Petersburger Augenhospitä

ler* " *) nebenan.

1. Conjunctiva.

Conjunctivitis follicularis . . 10

Conj. catarrh, acuta et chron. . 152

Conj. phlyktaenulosa. . 7

Conj. blennorrhoica adultorum - . . . . 3

Conj. trachomatosa acuta, chron. et perfecta

Amyloid conjunctivae . . . . .

Xerosis conjunctivae . . . . . . . . . . 9

Corpus alien. conjunctivae. . . . . . . . 1

Symblepharon posterius. . . . . . . . . 90

Pterygium . . . . . . . - . 92

1359 oder 34,2%

in St. Petersburg 32,5%.

2. Sc. l er a.

1oder 0,025%
Scleritis. - - - -

in St. Petersburg 03%.

3. Cornea.

Keratitis phlyktaenulosa . 12

» » parenchymatosa . . 2

» » bullosa . 2

Ulcus corneae . 8

Vulnus » » . . 2

Xerosis» > . . . . . . . 48

Follicul. trachom. corneae . 1

Pannus trachom. X» X> , 642

Maculae et nubeculae . 60

Leucoma . . . . . . . 202

Incrustatio corneae plumbo . 10

Keratoconus. . - - - - . 4

Staphyloma et ectasia - 100

Aplanatio (Atrophia anter.) . 76

Argyrosis corneae . . . . . 1

Corp. alien. in cornea . - 2

1172oder29,49%

in St. Petersburg 20.59%.

4. Tractus uvea lis.

Iritis serosa

Iritis perfecta

Prolapsus iridis .

Iridodonesis - -

Coloboma acquisita

Iridodialysis traum.

Sarcoma iridis - - - -

Iridocyclitis recens et perf. -

Chorioiditis macularis et areolaris .

Staphyloma posticum . - -

Obscurationes corp. vitr. 4

5. Retina et nerv. opticus.
Neuroretinitis, Neuritis . - - - - - - -

Retinitis simplex, pigmentosa, albuminurica,

luetica . . . . . . . . . . . . . .

Ablatio retinae . -

Embolia arteriae retinae

Glioma retinae -

Hyperämia retinae .

Atrophia nerv. opt.

3

106ober2664

in St. Petersburg 23%.

29 oder 0,7206

in St. Petersburg ist.

X) X) X» X)

Phakosklerona - - -

Cataracta senilis calcarea . - - - - - -

» » (wegen der hochgradigen Horn

Morgagniana .

6. Lens.

Aphakia ex operatione - - - - . 15

Cataracta senilis incip. . . . . . . . . 39

X) X) > > nondum matura . . . . 29

>> >> X> X> Im AtU11'A. - - . 29

> > » » hypermat. . 7

. 1

7

7

>> >

hauttrübungen nicht näher zu bestimmen). . 14

Cataracta polaris . . . . . . . . 12

» » centralis . 2

» » mollis - - 2

> > congenita totalis 2

» » traumatica recens . 4

- - - > > regressiva . . 4

» » luxata - - - - . 4

» » secundaria. - - - - - - - - 6

> » consecutiva (incl. glaucamatosa). .28

212 oder 5,33%

in St. Petersburg 4,29%.

7. G. l au com a.

Glaucoma inflammat. chron. . . . . . . . 13

X ) » » absolut. . . . . . . .33

» » simplex - - - - - - - - 6

> » secundarium . . . . . . . . . 9

61 oder 1,53%

in St. Petersburg 1,3%.

8. Bulbus.

Atrophia (Phthisis) bulbi - - - 103

Mikrophthalmos congenitus . l

Exophthalmos - - - 2

106 oder 2,66%

in St. Petersburg 0,9%.

9. Refractio et accomodatig
Myopia . . . . . . - - -

Hypermetropia . . . . . . . . . . . .26

Astigmatismus . . . . . . . . . . . . 9

Presbyopia . . . . . . . . . . . . . . 9

50 oder 1,25%

in St. Petersburg 20,2%.

10. Musculi et n ervi.

Nystagmus. . . . . . . . . - - - 5

Strabismus muscul. divergens . 3

X) » » convergens 7

Insufficientia musc. interni. . . . . 6

Asthenopia muscularis . . . . . . . . . 1

22 oder 0,559%

in St. Petersburg 2,196.

11. Palpebra e.

Blepharitis augularis et ciliaris . . . . . .99

Eczema palpebr.. - - . 4

Tumores palpebr. . 4

Vulnus palpebr. . . 1

Chalazion . 3

Hordeolum . . 2

Lagophthalmos .43

Blepharophimosis - - - - - 102

Nictitatio essential. . . . . . . . 1

Abscessus palp. . . 1

Madarosis - - . 18

Ankyloblepharon . . . 2

Trichiasis - - 453

Entropion - - - - - - . . . . . . 91

Ectropion . . . . . . . . . . . . . . 11

835oder21,019%

in St. Petersburg 11,0%.

12. Organa lacrylmalia.

Dacryocystitis acuta . . 1

» » chron. - - - . 15

Stenosis canal. lacrym. . . . . . . . . . 3

Hydrops sacci lacrym. . . . . . . . . - 1 -

20 oder 0,5%

in St. Petersburg 2,796.
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Ein Vergleich der Procentzahlen der St. Petersburger

Statistik mit den von mir gewonnenen zeigt Folgendes:

Die Erkrankungen der Conjunctiva, des Tractus uvealis

und das Glaucom sind hier wie dort in ziemlich gleicher

Menge vertreten; die Erkrankungen der Sclera, der Re

tina und des Opticus, der Augenmuskeln, der Thränen

organe und besonders die Refractionsanomalien sind in

St. Petersburg häufiger, die Erkrankungen der Cornea,

der Linse, des Bulbus und besonders der Lider – in

Dürtülli. Selbstverständlich darf aus diesen Verhältniss

zahlen nicht eine relative Häufigkeit oder Seltenheit der

Erkrankungen innerhalb der ganzen Bevölkerunggefol

gert werden: Sie beziehen sich lediglichaufdas Gesammt

material an Kranken und geben nur in annähernder

Weise eine Vorstellung von seiner Zusammensetzung.

Das grosse Uebergewicht der conjunctivalen. cornealen

und palpebralen Erkrankungen, insbesondere des Tra

choms mit seinen Complicationen und die relativ wie

absolut kleine Zahl der intrabulbären Affectionen machte

unser Material zu einem sehr einförmigen. Meist bot

sich uns in unendlicher Wiederholung dasselbe Bild –

der Typus desverschlepptenTrachomsin seiner hoffnungs

losesten Form: mit Schrumpfungen und Verwachsungen

der Conjunctiva,Trichiasisund Entropion, Pannus,Ulcera

und Xerosis, Iritis und Synechieen.

Das Sehvermögen hatte, entsprechend derSchwere der

Complicationen, in hohem Masse gelitten und war selten

ganz normal. Leider haben wir nicht die Zeit gefunden

systematisch bei allen Patienten Sehschärfenbestimmun

gen auszuführen. Indessen bestätigt die Blindenstatistik

zur Genüge das Gesagte und kennzeichnet die furcht

baren Verheerungen, die das Trachom in jenen Gegen

den anrichtet.

Von seltenen Fällen seien hier folgende erwähnt.

F. N. 27 a. n. Russe. Patient bemerkte seit 2Jahren

einen dunkeln Fleck auf der Iris des rechten Auges;

derselbe soll sich in der letzten Zeit zu vergrössern be

gonnen haben. Schmerzen sind im Auge nicht vorhan

den gewesen. Die Untersuchung des kranken Auges

ergab Folgendes: Die Pupille hat Eiform mit nach oben

aussen gerichteter Spitze. An dieser Stelle ist die sonst

blaue Iris braun pigmentiert, mit verwaschener Zeichnung,

und zeigt an ihrer Oberfläche abnorme Gefässbildung.

Die Veränderung ist bis an den Limbus zu verfolgen.

In ihrem Bereiche ist die Iris leicht buckelartig vorge

wölbt. Entsprechend der oben geschilderten Stelle ist

am Pupillarrande ein von der Unterfläche der Iris aus

gehender, dunkelbraun pigmentierter kleiner Wulst sicht

bar, auf dem niedrige radienförmige Leistchen stehen.

Bei Lichteinfall reagiert der erkrankte Theil der Iris

sehr träge und wenig ausgiebig. Der Pupillarrand ist

hier immerhin frei beweglich. – Die Diagnose wurde

auf Primärsarcom der Iris gestellt, das sich im mittleren

Theil der hinteren Fläche zu entwickeln begonnen hatte

und das normale Gewebe der Iris unter deren Pupillar

rand hervordrängte.– Der Patient ging weder auf eine

Enucleation des völlig sehtüchtigen Auges ein noch auf

eine Probeexcision zur mikroskopischen Sicherstellung

der Diagnose.

A. A. 2 mens. n. Baschkire. Beiderseits in der äus

seren Hälfte der Lidspalte Ankyloblepharon congenitum.

Infolge eines Symblepharon totale können die Lider auch

an der inneren Seite nicht auseinandergezogen werden.

Durch die Lider hindurch palpirt man links einen äusserst

kleinen Bulbus; rechts ist ein solcher nicht mit Sicher

heit nachzuweisen.

Verzeichniss der Operationen und kleinen

operativen Eingriffe.

Extractio cataractae senilis non complic. . . 36

P mollis . . . . . . . 3

h traumat. tumesCent 1

P regress. . . . l

Extractio cataractae secundariae . 1

Discisio > congenitae 2

P secundariae Z

Iridectomia optica . - - - 7

Tenotomia musc. interni - - - 1

Enncleatia bulbi . . . . . . . . . 2

Exstirpatio sacci lacrymalis . . . . . . . 4

Operation bei Pterygium (nach Arlt, Desmar

res und mit Transplant.von Lippenschleim

haut auf den Bulbus) . . . . . . . . . 23

Operation bei Symblepharon.post. . . . . , 1

Operation gegen Entropion . . . . . . . 1

Blepharoplastik bei Lagophthalmus . . . . 1

Operation bei Trichiasis und Entropion . 239

Kanthoplastik . . . . 98

Entfernung von Fremdkörpern von d Cornea 1

Cauterisation eines ulcus corneae 1

Excision von Uebergangsfalten . . . . . , 3

Ausquetschen von Trachomfollikeln . 95

Excision reibender Cilien . - 8

Eröffnung des Thränensackes 1

Schlitzen der Thränenkanälchen . . . 6

Exstirpation von Chalazia und Atherom. . 5

Epilation reibender Cilien . . . . . . . 4

549

Wie aus der Tabelle ersichtlich nehmen die Opera

tionen an den Lidern und insbesondere die Trichiasis

operationen die erste Stelle ein. Bei Trichiasis wurde

fast ausschliesslich dieTransplantation von Lippenschleim

haut auf den Lidrand ausgeführt, wie sie von Raehl

mann“), Sapeschko") und Krüdener") angegeben

wurde und seit einer längeren Reihe von Jahren an der

Jurjewer (Dorpater) Augenklinik geübt wird. Da wir

von einer längeren medicamentösen Therapie des Tra

choms absehen mussten, haben wir der Transplantation

stets die Excision des pathologisch veränderten Cilien

bodens vorausgeschickt, um vor Recidiven sicher zu sein.

Sowohl die früher in Dorpat als auch jetzt in Dürtülli

gemachten Erfahrungen haben uns zu entschiedenen An

hängern dieser Operationsmethode gemacht. Recidive

sind bei richtiger Schnittführung nicht zu erwarten, die

richtig präparierten Lappen heilen ausnahmslos an, der

kosmetische Effect ist ein ausgezeichneter. Auch unter

den örtlichen Herrn Collegen fand die Operation An

klang und wird von ihnen auch in der Zukunft ausge

führt werden; es ist das um so freudiger zu begrüssen,

als in jener Gegend eine Fadenoperation Ausbreitung

gefunden hat, die bei der Hartnäckigkeit und Schwere

der dortigen Trachomform entschieden nicht im Stande

ist einen dauernden Erfolg zu sichern und zudem die

hochgradige Tendenz zur Schrumpfung der Conjunctiva

und Verkürzung der Lider nur noch unterstützt. Die 43

Fälle von Lagophthalmos unserer Statistik liessen sich

fast insgesammt auf diese Operationzurückführen, ebenso

wie viele Fälle von Trichiasisrecidiven die Wirkungs

losigkeit derselben bewiesen. – Die Patienten lernten

die Transplantation gleichfalls bald schätzen; viele von

ihnen, die zunächst nur die Lider des einen Auges Zu

operiren gestattet hatten, kehrten nach einigen Wochen

mit der Bitte wieder nun auch die andere Seite dem

Eingriff zu unterziehen.

Weiterhin fällt uns in der Tabelle die geringe Menge

von Cataractoperationen und Iridectomien auf. Es ist

das einerseits dadurch zu erklären, dass die so häufige

Complication mit schweren, meist pannösen Hornhautlei

den und eitrigen Conjunctivalkatarrhen eine intraoculare

Operation zur Zeit überhaupt unmöglich machte, ande

rerseits aber in der Kreisstadt Birsk grade diese Ope

rationen in grösserer Anzahl ausgeführt werden.

Das Verhalten der Patienten gegenüber den ihnen ge

machten Operationsvorschlägen war nach den Nationali

täten ein sehr verschiedenes. Es lassen sich hieraus

sehr wohl Schlüsse auf den Kulturzustand derselben ab

leiten und von diesem Gesichtspunkte dürfte die folgende

Zusammenstellung nicht ohne Interesse sein: Auf die



vorgeschlagene Operation gingen nicht ein oder erschie

nen nicht zum angesetzten Operationstermin:

von 88 Russen 34- 38,63%

von 291 Baschkiren 140- 48, 1%

von 61 Tscheremissen 38– 62,2996

von 19 Wotjaken 14- 73,68%

Am schwersten liessen sich die Tscheremissen und

Wotjaken zu einer Operation bewegen;befangen in ihren

abergläubischen Vorstellungen wollten sie überhaupt

lieber von uns besprochen als behandelt werden und

zogen oft scharenweise ab, wenn wir ihrem Wunsche

nicht nachkommen konnten.

Blindenstatistik*).

Unter den 1348 Patienten befanden sich 284 unheil

bar Blinde oder 21,06%, eine erschreckend hohe Anzahl.

Allerdings muss zugegeben werden, dass die Hoffnung

auf Heilung grade eine unverhältnissmässiggrosse Menge

von Blinden der Kolonne zugeführt haben magund diese

Zahl daher ein allzu ungünstiges Verhältniss ausdrücken

könnte. Andererseits legt aber die grosse Häufigkeit

schwerer Augenleiden die Vermuthung nahe, dass jene

Verhältnisszahl dennoch der Wirklichkeit recht nahe

komme.

Inbetreff der Trachomblinden, die etwa die Hälfte der

ganzen Summe ausmachen, kommt dann aber noch ein

subjectives Moment hinzu, welches auf die Höhe jener

Zahl nicht unbeträchtlich eingewirkt hat. – Allgemein

wird zwischen heilbaren und unheilbaren Blinden streng

unterschieden, wobei es jedoch in vielen Fällen ganzdem

subjectiven Urtheil des einzelnen Beobachters überlassen

bleibt, in welche Kategorie er einen gewissen Blinden

fall zählen will. Wenn wie beim Trachom die Blindheit

oft ganz ausschliesslich auf der Hornhauttrübung beruht

und die Kürze der Zeit keine wirkungsvolle Therapie

zulässt, ist es sehr schwierig sich ein richtiges Urtheil

über die mögliche Aufhellbarkeit des Pannus zu ver

schaffen und damit dem betreffenden Blinden den richti

gen Platz in der Statistik anzuweisen. Nun geschieht

aber die Feststellung der Blinden, wie sie vom Curato

rium angestrebt wird, in erster Linie im praktisch

nationalöconomischen Interesse des Landes und aus die

sem Grunde muss meiner Ansicht nach die Frage: «Kann

dem Blinden durch eine geeignete Therapie geholfen

werden?» durch eine zweite ergänzt werden: «Kann und

wird der Blinde sich auch dieser Therapie unterziehen?»

In diesem Sinne haben wir auch diejenigen Blinden als

unheilbar blind notiert, denen eine geeignete, monate

lange Anstaltsbehandlung möglicher Weise soviel Seh

vermögen wiedererobern würde, dass sie das allgemein

angenommene Mindestmass (von V = Finger in "/3 m.)

überschritten, die aber voraussichtlich infolge ihrer Ar

muth und des gänzlichen Mangels an Augenspecialisten

und Augenkliniken im Gouvernement nie dazu kommen

werden, sich regelrecht behandeln zu lassen.

Die 284 Blinden vertheilen sich nach den Ursachen

der Erblindung folgendermassen:

Congenital - - - - - - - - - - - -

Erworben durch idiopathische Augenleiden:

Blenorrhoea adultorum . . . . .

I

X Ine0nat0TUm . . . . . . . . 2

Trachoma . . . . . . . . . . . . . . 122

Erkrankungen der Cornea (Ulcus). : . . . 36
Y X» der Uvea . . . . . . . . 15

> > der Retina und des Opticus . 12

Glaucoma . . . . . . . . . . . . . 41

Erworben durch directe Verletzungen . . . 1

Durch unglückliche Operationen . . . . 2

Erworben infolge von allgemeinen Körperkrank

heiten, Lues - - - - - - - - - - 3

Pocken . . . . . . . . . . . . . . . 30

Masern . . . . . . . . . . . . . . . 2

**) G. Isch reyt. Zur Geschichte der Blindenstatistik in

Russland.Centr.f.prakt.Augenheilk.1895. November–enthält

eine Zusammenstellung der Erblindungsursachen aus verschie

denen russischen Statistiken.

Albuminurie .

Malaria (?). . . . . . . . . . .

Cerebrale und spinale Erkrankungen

Unbestimmte Ursachen .

Wir finden also imTrachom die häufigste Erblindungs

ursache, nämlich in 42,95% aller Fälle; dann folgt das

Glaucom mit 14,43%, die Hornhauterkrankungen mit

12,67% und die Pocken mit 10,56%o. Unter den «Er

krankungen der Cornea» befinden sich sicherlich auch

Fälle von Blennorrhoe und Ulcus nach directer Ver

letzung: Die ungenauen Anamnesen liessen die Erblin

dungsursache eben nicht immer genau feststellen.

Interessante Aufschlüsse giebt uns ein Vergleich der

Erblindungsursachen bei Russen, Baschkiren und Tsche

remissen. Die Zahl der blinden Tscheremissen ist aller

dings so gering, dass die ihnen entsprechenden Procent

zahlen nur annähernd die Wirklichkeit wiedergeben

dürften.

E = | Erkrk.|Erkrk.|Erkrk.

FF “ der | der | des Pocken

# Carnen Uvea | Optic.

FSF o. ä. . TE 5 TS

- - - - - - - - - - - - -
–––

– – – – –

Russen s 91551 slos 3 517 sus 10 172413224

Baschkir. 196 4052737 in 5614 20424104 7,14

Tieren nur zu 4 – ose –

Aus der Tabèlle ersehen wir, dass das Trachom die

meisten Opfer unter den Tscheremissen fordert und auch

unter den Baschkiren fast die Hälfte aller Blinden stellt,

während es die Russen verhältnissnässig verschont. Die

Erkrankungen der Uvea sind bei allen drei Nationen

in fast gleichem Masse Erblindungsursache, während es

die Erkrankungen der Cornea (Ulcus) bei den Baschki

ren und Tscheremissen häufiger als bei den Russen sind.

Bei Letzteren überwiegen wiederumim Vergleich mit den

Baschkiren das Glaucom und besonders die Erkrankun

gen des Opticus und die Pocken. Diese letztere Erschei

nung findet ihre Erklärung in der Thatsache, dass die

Baschkiren im Gegensatze zu den Russen ihre Kinder

fast stets impfen lassen sollen. Dementsprechend fand

sich auch unter den Pockenblinden selbst ein grösserer

Procentsatz von erfolglos Geimpften bei den Baschkiren

als bei den Russen. – Auffallend ist die geringe An

zahl von Luesblinden – unter sämmtlichen 284 Blinden

fanden sich nur 3 Fälle –, es sei übrigens daran erin

nert, dass auch unter den von uns behandelten Kranken

Lues ebenfalls nur sehr selten beobachtet wurde; nach

Ausspruch eines der örtlichen Herrn Collegen soll unter

den Baschkiren jener Gegend Lues überhauptselten sein

und in leichter Form auftreten.

Trachomstatistik.

Die überaus grosse Häufigkeit des Trachoms unter

unseren Patienten, sowie die grosse Zahl von Trachom

blinden machen dieses Leiden zu den praktisch bedeut

samsten jener Gegend. Es lag darum nahe die Trachom

fälle genauer zu analysiren, um möglicher Weise An

haltspunkte zu einer Beurtheilung des Charakters und

des Verlaufes dieses Leidens zu gewinnen. Zu gleicher

Zeit schien es von grossem Interesse die Verhältnisse

festzustellen, in welchen die beiden Geschlechter und

einzelnen Volksstämme an Trachom erkranken, um daraus

Hinweise auf ihre kulturelle Stellung zu gewinnen.

Spielen doch anerkanntermassen grade bei dieser Krank

heit äussere Lebensverhältnisse eine grosse Rolle.

In den nun folgenden Tabellen ist aus diesem Grunde

die Trennung nach Geschlecht und Nationalität durchge

führt worden: leider konnten nur Russen, Baschkiren
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Vorkommen des Pannus an trachomat. Augen aller 3 Stadien

.141.Aug.v.Tscherem.Männ.waren pannös95=6737%
V 2. - “)sow.
» 79 » » D Weib,

» 696 » » Baschk. Männ. » ''}62 10%

497 » » Y Weib. » >> -": - - -

» 124 » » Russen Männ. » P =41.12% -

» 198 : » » Weib. » ''}45000

Vorkommen der Trichiasis an trachomat. Augen des 2. u.

3.Stadiums. (im 1. Stadium nicht beobachtet).

v.139Aug.v"Tscherem.Männ.m.Trichiasis "E") 53.249%

» 77 » » h Weib. » 52=67,53%

» 641 » » Baschk. Männ. » 200=3120% 40,10%

» 471 > > X) Wejb. » "E" -

98 » » Russen. Männ. » ZZ-Z2Z.44",0 -

“ : " " ; ; ##“)zuzo.

Diese beiden Tabellen zeigen, dass die Tscheremissen

am meisten in Mitleidenschaft gezogen sind: in zweiter

Reihe kommen die Baschkiren und erst in dritter die

Russen. Die Weiber erkranken bei weitem häufiger als

die Männer: bei der Trichiasis beträgt dieses Ueberge

wicht mehr als 20%*).

Wie sich Pannus und Trichiasis innerhalb der drei

Stadien verhalten, zeigt die folgende Tabelle, in welcher

auf eine Trennung nach Geschlechtern verzichtet wurde,

um das Material nicht übermässig zu zersplittern. Zum

Vergleiche sind die von Dr.GermanngefundenenZahlen

herangezogen: dieselben sind aus dem vorwiegend aus

Esten bestehenden Krankenmaterial der Jurjewer (Dor

pater) Augenklinik berechnet.
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und Tscheremissen berücksichtigt werden, da die übrigen

Nationen in zu geringer Anzahl vertreten waren.

An Trachom waren erkrankt:

von 82 Tscheremissen-Männern 71= 86,58% %9133
» 45 X) -Weibern 45=100,0%

» 458 Baschkiren-Männern 375= 81,87% 85 42%
» 338 h -Weibern 305= 90,23%

176 Russen-Männern 65– 36,93 % 42,96 %

» 208 -Weibern 100=4807% (“

Diese Tabelle zeigt, dass unter den Tscheremissen der

Procentsatz an Trachomatösen am grössten ist und in

der Stufenleiter die Baschkiren und zuletzt die Russen

folgen. Zugleich zeigt sich bei allen drei Völkern ein

starkes Uebergewicht des weiblichen über das männliche

Geschlecht.

Die Schwere des Trachoms lässt sich auf zweierlei

Weise feststellen, einmal durch Berechnung der relativen

Häufigkeit ernster Complicationen, dann aber auch durch

Fesstellung der Erblindungsziffer.

In der folgenden Tabelle sind die Trachomblinden auf

die Trachomkranken bezogen.

auf 71 Tscheremissen Männer 7 Blinde = 9,85% } 12060/

» 45 Y) Weiber 7 » – 15.550, *."/

» 375 Baschkiren Männer 40 % – 10.66% ass,

» 305 N Weiber 54 » – 17.700/ / *** 9

65 Russen Männer 3 » = 4,61% 5459/

2 100 » Weiber 6 » – 6,00% ( "*" "

Hieraus ist ersichtlich, dass die Erblindungsgefahr an

Trachom bei Tscheremissen und Bachkiren mehr als

doppeltsohoch als bei den Russen, bei denWeibern aller

Nationen ausserdem grösser als bei den Männern ist.

Die Tscheremissen scheinen nach der vorliegenden Tabelle

einer geringeren Erblindungsgefahr ausgesetzt zu sein

als die Baschkiren, was um so auffallender ist, als sie

entschieden häufiger an Pannus und Trichiasis erkranken

Allerdings ist jener Unterschied kein grosser und wird

sich vielleicht bei umfangreicherem Material ausgleichen.

88 Trachomblinde hatten die Zeit ihrer Erblinduug

Verhältnissmässig genau angegeben. Danach erblindeten

bis zum 20. Lebensjahre 7,97%, zwischen dem 21.

und 41. 31,81%, zwischen dem 41. und 61. 54,54%,

nach dem 61. 5,68°/o

Um nun weiter die Häufigkeit der Complicationen fest

zustellen, habe ich die Befunde an 1735 Trachomaugen

(von 875 Individuen) zusammengestellt, wozu ich übrigens

nur solche Fälle verwandte, die in genügend ausführ

licher Weise auf den Krankenbögen vermerkt waren.“

Wenn hierbei nur Pannus und Trichiasis berücksichtigt

werden, geschieht es aus dem Grunde, weil weniger

bedeutsame Befunde wie Blepharitis, Macula, Phlyktaenen

etc. nicht immer notiert worden sind.

Die 1755 Trachomaugen vertheilen sich auf die drei

Stadien des Leidens in der Weise, dass sich nur 151

Augen im 1. befanden, 991 im 2. und 593 im 3. Die

Eintheilung in 3 Stadien fand nach den an derJur

jewer (Dorpater) Augenklinik geltenden Gesichtspunkten

statt, wie sie seiner Zeit in der Inauguraldissertation

von Th. German n') ausführlich dargelegt worden sind,

Die Seltenheit des 1. Stadiums beruht entschieden

darauf, dass die ländliche Bevölkerung jener Gegend

das Trachom in seinen Anfangssymptomen noch nicht

genug würdigt und ärztliche Hülfe erst dann aufsucht,

wenn sich schwere Sehstörungen oder das lästige Reiben

deviirter Cilien bemerkbar macht.*)

*)Recht bezeichnend"für die geringenAnsprüche,dievon vier

len Patienten an das Wohlbefinden ihrer Augen gestellt

wurden, sind die Worte eines alten Baschkiren mit Visus

Fingerzählen in nächster Nähe, der mir bei der Untersuchung

seiner Augen sagte: «Mit den Augen geht es noch ganz gut,

aber geben Sie mir etwas für das kranke Herz?»
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Die Trichiasis erfährt hierdurch bei allen drei Natlo

nen im 3. Stadium eine sehr beträchtliche Zunahme,

Während sie im 1. Stadium nicht beobachtet wird.

Auch in Dr. GermannsStatistik zeigt sich ein gleiches

Verhalten, indessen erreichen seine Procentzahlen lange

*)Aufdie grössere Praedisposition desweiblichenGeschlech

eszum Trachom ist schon mehrfach hingewiesen worden. Ich

erinnere hier nur an G. v. Oettingens Ausspruch (citiert

von G erman r, l. c.) der die Ursache dafür in dem Gebun

densein des Weibes an die engen und hauchigen Stuben sieht.



nicht die Höhe der meinigen. Die Procentzahlen für

Pannus steigen bei meinen russischen Patienten inner

halb der 3. Stadien stetig an, während bei Baschkiren

und Tscheremissen zunächst ein Ansteigen und dann ein

Abfall bemerkbar ist. Dasselbe ist auch in Germanns

Tabelle der Fall.

Wenn man auch den Einfluss äusserer, in der Lebens

weise und den localen Zuständen begründeter Momente

auf die Verbreitung und Steigerung des trachomatösen

Zustandes anerkennt, ist es sehr schwer derartige Ein

flüsse zu präcisiren und ihre Bedeutung gegen einander

abzuwiegen.

In Bezug auf die Baschkiren will ich zwei Eigenthüm

lichkeiten anführen, die mir von Bedeutung zu sein

scheinen. Die eine derselben betrifft die Gestaltung der

Lidspalte und des Conjunctivalsackes, die unsbei diesem

Volke weniger lang, beziehungsweise geräumig, erschie

nen sind, als es sonst bei Russen oder Esten der Fall

ist. Die trachomatösen Processe führen infolge dieses

Umstandes schon in frühen Stadien zu einer prallen

Schwellung der Gewebe, die sich namentlich bei der

Transplantation unangenehm bemerkbar machte. Leider

vermag ich jene Behauptung nicht durch Zahlen zu

stützen, da wir keine Lidspaltenmessungen an normalen

Augen gemacht haben: solche anatomische Eigenthüm

lichkeiten wären aber sehr wohl im Stande durch Stau

ung des Sekretes und durch Behinderung der normalen

Ernährungsverhältnisse auf die Entwickelung des Tra

choms in hohem Grade begünstigend einzuwirken.

Für die Weiterverbreitung des Trachoms sind die

häufigen rituellen Waschungen der Muhamedaner jeden

falls von Bedeutung. Dass es bei der ärmlichen Be

völkerung hierbei nicht ganz sauber herzugehn pflegt.

beweistschon die häufige Verbreitung der Blennorrhoe auf

diesem Wege – wie uns versichert wurde. Ein der

artiger Fall kam auch in unsere Behandlung und es

hatte hier offenbar das Waschwasser, welches Zugestan

dener Massen für die verschiedensten Körpertheile be

nutzt worden war, die Uebertragung vermittelt.

Ueber Pterygien.

Wir waren von der Jurjewer (Dorpater) Klinik ber

daran gewöhnt im Pterygium wenn auch keine seltene,

so jedenfalls auch keine häufige Affektion zu erblicken

und auch die Statistik der St. Petersburger Augenheil

anstalt für die Jahre 1888–91 führt unter 31892 Con

junctivalerkrankungen nur 183 mal Pterygium auf, d. i.

0,57%. Um so mehr überraschte uns daher der Umstand,

dass wir in Dürtülli dieses Leiden täglich und oft in

schwerer Form zu sehen bekamen. Unter 1359 Con

junctivalerkrankungen unsererStatistik befanden sich 92

Fälle von Pterygien, was einer Procentzahl von 6,76

entspricht.

Bei einem weiteren Eingehen auf diese Frage stellte

es sich nun heraus, dass die relative Häufigkeit der

Pterygien nach den Volksstämmen eine sehr verschie

dene war. Bezieht man nämlich die Zahl der Pterygien

mengen auf die Augen sämmtlicher Patienten so findet

man, dass

auf1592 B „- . 1 - vgiumkommen=647%

» 768' Aus Augen m Pterygium , =1.82%

» 254Tscherem.» 4 » » Y - =1.57%

Es muss zugegeben werden, dass die vorliegenden An

gaben insofern nicht ganz correkt sind, als bei ihrer Be

rechnung solche Zustände, die die Bildung von Pterygien

überhaupt unmöglich machen, wie Anophthalmos, Phthisis

bulbi etc., unberücksichtigt geblieben sind. Die hieraus

entstandenen Fehler dürften aber nur sehr gering sein.

In Bezug auf die Baschkiren zeigt sich nun weiter,

dass die Häufigkeit der Pterygien beibeiden Geschlechtern

eine sehr verschiedene ist, während uämlich von 916

Männer-Augen 90 mit Pterygiumbehaftetwaren=982./o,

war es nur bei 13 von 676Frauen-Augender Fall=1.92°/o.

Bei der grossen Häufigkeit und Schwere des Trachoms

könnte man versucht sein in dieser Erkrankung die Ur

sache zu suchen; diesem Erklärungsversuche widersetzt

sich jedoch die Thatsache, dass die Tscheremissen viel

häufiger und schwerer an Trachom leiden als die Basch

kiren, ebenso die Weiber im Vergleiche mit den Männern,

während sie doch, wie wir gesehen haben, von Pterygien

verhältnissmässig verschont bleiben. Andererseits zeigen

die folgenden Zahlenreihen, dass das Trachom nicht ganz

ohne Einfluss auf die Häufigkeit des Pterygiums ist und

dass dieser Einfluss wiederum bei den Baschkiren ganz

besonders gross ist.

auf 1193 trachomat. Angen von Baschkiren kommen 93 mit

Pterygien = 779%.

anf 322 trachomat. Augen von Russen kommen 7 mit Pte

rygien = 2.17%.

auf220 trachomat. Augen von Tscheremissen kommen4 mit

Pterygien = 1.81%.

auf 399 nicht trachomat. Augen von Baschkiren kommen 10

mit Pterygien = 2,53 %o.

auf 446 nicht trachomat. Augen von Russen kommen 7 mit

Pterygien = 1.56%“).

Vergleichen wir nun weiter die trachomatösen Augen

der Baschkiren mit den nicht trachomatösen innerhalb

der beiden Geschlechter, so zeigt es sich, dass bei den

Männern der Einfluss des Trachoms auf die Pterygium

bildung ein viel grösserer ist, als bei den Weibern: Es

kommen nämlich:

auf 696 trachomat. Augen von Baschkiren-Männern 80 mit

Pterygien = 11.49%.

auf 220 nicht trachomat. Augen von Baschkiren-Männern

10 mit Pterygium = 4,54%.

auf497 trachomat. Augen von Baschkiren-Weibern 13 mit

Pterygium = 261%.

auf 179 nicht trachomat. Augen von Baschkiren-Weibern 0

mit Pterygium = 090“).

Nach dem Vorhergehenden hat es also den Anschein

als ob das Trachom unter gewissen Verhältnissen die

Entstehung von Pterygien begünstige. Welcher Art ei

nerseits jene Verhältnisse und andererseits dieser Ein

fluss sind, lässt sich freilich nicht mit Sicherheit an

geben. Der Umstand, dass die Pterygiumbildung in so

auffallender Weise grade die männlichen Baschkiren heim

sucht, drängt wohl zu der Vermuthung, dass es sich

hierbei um ganz besondere Lebens-und Berufseigenthüm

lichkeiten handeln mag. Wer sich dessen erinnert, dass

das Pterygium verum durch Hinüberwachsen der Pingue

cula auf die Hornhaut entsteht und dass äussere Reize

hierbei eine Rolle spielen, wird es nicht für gewagt

halten, wenn ich hier die Vermuthung äussere, dass die

Steppe mit ihrer bewegten Luft und ihrem Staube ein

ursächliches Moment abgeben könnte. Grade die männ

lichen Baschkiren, deren Nomadengeist nur widerwillig

die aufgezwungene Fessel der Sesshaftigkeit trägt, sind

diesen Einflüssen in besonders hohem Masse ausgesetzt,

während religiöse Satzung ihre Weiber in besonderem

Masse an das Haus fesselt. Auf der Grundlage jener

Einflüsse könnte aber das Trachom durch Vermehrung

des Reizes sehr wohl auf die Pterygiumbildung fördernd

einwirken. Sehr auffallend ist es indessen, dass die

Russen und Tscheremissen in so geringen Masse an Pte

rygium leiden, trotzdem sie anscheinend denselben äusse

ren Einflüssen wie die Baschkiren ausgesetzt sind. Eine

Erklärung hierfür ist erst von weiteren Untersuchungen

der localen Lebensbedingungen und der einzelnen Ptery

giumfälle zu erwarten; es wäre fernerzu wünschen, dass

diejenigen Kolonnenchefs, die in benachbarten und ähn

liche Verhältnisse aufweisenden Gebieten thätig gewesen

*) Die auf die Tscheremissen bezüglichen Zahlen sind zu

klein um hier verwandt werden zu können.

**) Germann fand unter 676trachomkrankenAugen(aller

drei Stadien) nur 2 Augen mit Pterygium = 0,42%.



sind, ihre Erfahrungen inbetreff dieser Angelegenheit

mittheilen möchten.

Der vorliegende Kolonnenbericht hat den Zweck ge

habt den ophthalmologischen Zustand eines Theiles des

Gouvernements Ufa in groben Umrissen zu zeichnen.

Die von uns gesammelten statistischen Zahlenreihen illu

strieren den entsetzlichen Nothstand, der in sanitärer

Hinsicht in jenen Gegenden herrscht: die Höhe der

Blindenziffer, die Schwere gewisser Augenleiden, der

völlige Mangel an Augenhospitälern weit und breit, for

dern eine rasche und energische Hülfe. In vieler Hin

sicht werden sich den mit derselben betrauten Augen

ärzten fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen,

begründet vor allem in der verhältnissmässig niedrigen

culturellen Entwickelung der Bevölkerung, in ihrer un

hygienischen Lebensweise. Andererseits erwartet sie

aber ein in ophthalmologischer Hinsicht fast völlig un

beackertes Wirkungsfeld, voller interessanter Probleme,

wie sie in der Mannigfaltigkeit der Volksstämme und in

der Vielseitigkeit der äusseren Verhältnisse bedingt sind.

Wir haben nur Weniges davon andeuten können, z. B.

die verschiedene Heftigkeit, mit der das Trachom bei

den einzelnen Stämmen auftritt, die grosse Verschieden

heit der Erblindungsursachen bei Russen und Baschkiren,

die eigenthümliche Praedisposition der männlichen Basch

kiren zum Pterygium, die Abhängigkeit mancher Krank

heiten von der Kulturstufe bei den einzelnen Volks

Stämmen.

Von Seiten der Bevölkerung ist im Allgemeinen Ent

gegenkommen und Zutrauen zur ärztlichen Hülfe zu er

warten. Wir haben in den Baschkiren ausgezeichnete

Patienten gehabt, folgsam im Erfüllen der ärztlichen

Verordnungen, geduldig in Ertragen von Schmerzen.

Das in ihrer Natur begründete Phlegma und der ihnen

zur Natur gewordene Fatalismus lassen sie lange Ope

rationen und lästige Behandlungen vorzüglich ertragen.

Zum Schlusse sage ich meinen beiden Begleitern Drd.

med. G. Reinhards und stud. med. A. Moltrecht

für ihre thatkräftige Unterstützung während unseres

Aufenthaltes in Dürtülli meinen Dank, sowie Herrn

Landschaftshauptmann (3eMckiä Hautabhhk)S. K.Nasar

jew und den örtlichen Herrn Collegen, vor allem Herrn

Dr. M. K. Podjatschew, für das Interesse, dass sie

unserer Thätigkeit entgegengebracht haben.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Julius Schwalbe:Grundriss der speciellen Patho

logie und Therapie mit besonderer Berücksichtigung

der Diagnostik. 2. Aufl. Stuttgart. Verl. von Ferd.

Enke. 1897.

Uns liegt die erste Lieferung der zweiten Auflage dieses

kurzgefassten Handbuches vor, in welcher speciell die Krank

heiten desNervensystems behandeltwerden. Der oberste Vorzug

des Buches, welches in 172 allerdings eng gedruckten Seiten die

gesammte Neuropathologie mit Ausnahme der Geisteskrankhei

ten umfasst,besteht in der grossen Klarheit und Präcision der

Darstellung. Es ist kein Wortzu wenig, aber auch kein Wort

zu viel gesagt und dadurch ist es dem Verfasser gelungen auf

dem beschränkten Raum. Alleszu geben,wasderStudierende und

namentlich der practische Arzt nöthig hat. Wer sich in der

Diagnose eines speciellen Krankheitsfalles rasch orientiren

will, findet in dem Buche. Alles Nöthige. Wer das Buch als

Lehrbuch benutzen will, mussfreilich in der Anatomie, Physio

logie und pathologischen Anatomie des Nervensystems"gut

orientiert sein, denn die in diese Zweige unserer Wissenschaft

gehörigen Dinge werden zwar überall und vollständig aufge

zählt aber nur kurz beschrieben.

Dass das Buch den neuesten Errungenschaften der Forschung

durchweg Rechnungträgt, ist selbstverständlich. Ich möchte das

Buch daher namentlich allen denjenigen empfehlen,die sichüber

den gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft orientiren

wollen und doch nicht die Zeit haben sich in ausführlichen

Specialarbeiten umzuthun.

D–o.

Prof. Dr. A. Eulenburg und Prof. Dr. Samme 1.

Lehrbuch der allgemeinen Therapie und der thera

peutischen Methodik, Wien und Leipzig 1897. Urban

und Schwarzenberg. Lieferung 5–7.

Das Hauptinteresse in diesen beiden Lieferungen wird un

zweifelhaft durch die prächtige Darstellung des Kapitels

«die Krankenpflege von der bewährten Feder des Dr. Mar

tin Mendelsohn geliefert. Jeder praktische Arzt, der

zu Beginn seiner ärztlichen Thätigkeit es wohl erfahren hat,

wie lückenhaft seine Kenntnisse auf diesem wichtigen Gebiete

sind, wird mit voller Befriedigung den geistreichen Ausfüh

rungen des Verfassers folgen. In der 7. Lieferung findet sich

der Anfang des von Professor Rosenheim abgefassten

Kapitels «die allgemeine Diätotherapie», auf den wir uns noch

vorbehalten zurückzukommen.

- Abelmann.

Prof. Nothnagel's Specielle Pathologie und Therapie:

VII Band II Theil. Die Akromegalie von Dr.Maxi

milian Sternberg, Wien 1897.Alfred Hölder.

In der vorliegenden Abhandlung giebt Verfasser, der sich

seit Jahren mit diesem Thema in eingehender Weise befasst

hat, eine vollständige und erschöpfende Darstellung dieser

höchst interessanten Krankheit,die im Jahre 1886von Pierre

Marie zuerst beschrieben worden ist. Die eifrigen Nach.

forschungen desVerf, haben ergeben, dass schon in der Alte

ren Literatur Beschreibungen von Krankheitsbildern zu finden

seien, diedem Symptomencomplexder Akromegalie entsprechen,

ja Sternberg findet schon im Portrait eines Riesen, welcher

dem Hofstaate des Kurfürsten Pfalzgraf Friedrich II ange

hörte und im Jahre 1553 gemalt wurde, ein typisches Beispiel

der Akromegalie. Nicht ohne Interesse ist es ferner, dass

der französisch-italienische Typus des Hanswurstes, der buck

lige «Polichinelle», sowie der «Punch» der Engländer dem Ty

pus der Akromegalie entspricht. Der Bearbeitung der patho

logischen Anatomie liegen 47 Fälle zu Grunde. In eingehender

eise schildert Verfasser die Knochenveränderungen, wobei

er als besonders charakteristisch die Vertiefung der Gefäss

furchen,die Erweiterung derGefässlöcher und die Verstärkung

der Muskel- und Bänderansätze erklärt. Die Knochenver

änderungen gehen theils vom Periost, theils von der Mark

höhle aus; auch die inneren Organe zeigen häufig eine Ver.

grösserung – Splanchmomegalie. Constant ist die Verände

rung der Hypophysis. Der 4. reich illustrirte Abschnitt ent

hält eine eingehende Beschreibung der Symptomatologie, der

nächste – erörtert die Dauer, den Verlauf und die Prognose

der Erkrankung, welche in 3 Formen eingetheilt wird: die

benigne, die chronische und die acute, maligne Form. Ein

vollständiges Literaturverzeigniss beschliesst diese lehrreiche

Abhandlung.

Abelmann.

Protokolle desVereinsSt.Petersburger Aerzte.

628. Sitzung am 28. October 1897.

(Schluss)

Discussion.

Herr Tiling legt energischen Protest ein gegen das von

errn Horn ausgesprochene Verdammungsurtheilüber sämmt

liche bisher in der Klumpfusstherapie gebräuchlichen blutigen

Operationen. Es wäre die Perhorrescirung der blutigen Ver

fahren nur dann berechtigt, wenn der Nachweis geliefert

- - --- - - - -



würde, dass diese Verfahren das Fussskelett schwerer schä

digen als das forcierte Lorenz'sche Redressement. Der von

H. Horn vorgestellte 17-jährige junge Mann weist jedoch

an seinen nach Lorenz redressierten Füssen Verhältnisse auf,

die dieser Voraussetzung keineswegs entsprechen. Eine Unter

suchung beider Füsse ergiebt, dass da doch ganz bedeutende

Verschiebungen in der Lage der einzelnen Knochen zu ein

ander stattgefunden haben, die nur nach ausgedehnten Bänder

zerreissungen und Quetschungen einzelner Fusswurzelknochen

zu Stande gekommen sein können. Nicht nur liegen jetzt

pedes valgi der ärgsten Form vor, sondern an der Sohlen

fläche, nahe dem inneren Fussrande, springen Knochentheile,

die normaler Weise nicht hingehören, so stark vor, dass man

sich fragen müsse, ob nicht arge Functionsstörungen beim

Auftreten mit diesen gewaltsam redressierten Füssen erfolgen

könnten, Functionsstörungen die möglicherweise sogar eine

nachträgliche operative Entfernung dieser an der Sohle promi

nirenden Knochentheile erfordern werden ?

Von einem glänzenden Resultate des von H. H or n als

schonender Eingriff hingestellten Lorenz'schen Verfahrens

kann in dem demonstrierten Falle somit garnicht die Rede sein.

Bei Beurtheilung dieses Resultates müsse noch obendrein im

Auge behalten werden, dass der demonstrierte Fall keines

wegs zu den schwersten Formen der klumpfüssigen Ver

bildung zu rechnen war, denn das die Verhältnisse vor dem

Redressement illustrierende Gypsmodell zeigt einen Klumpfuss

mittleren Grades, und ferner ist auch das Alter des Patienten

(17 Jahre) noch ein solches, wo auf eine gewisse Nachgiebig

keit des in seinem Wachsthum noch nicht abgeschlossenen

Fussskelettes zu rechnen ist.– Wenn nun das modellierende

Redressement» bei Klumpfüssen mittleren Grades bereits so

starke Schädigungen der Knochentheile setzt, was ist da von

den Folgen dieses Verfahrens an hochgradigen Klump

füssen Erwachsener erst zu erwarten ? Jedenfalls sind dann

operative Eingriffe in der Weise einer Keilexcision oderTalus

exstirpation jedenfalls nicht als schwerere zu bezeichnen, um

von der Phelps'schen Operation, die das Knochengerüst voll

ständig unverletzt lässt, schon gar nicht zu reden.

Die Schwierigkeiten. von denen Dr. Horn bei Ausführung

der Tenotomie sprach, lässt Herr Tilling auch nicht gelten.

Sollten sich mal irgend welche Zweifel an den Gelingen einer

subcutan ausgeführten Sehnendurchschneidung einstellen, so

ist man durch nichts behiudert sie durch Vornahme der Teno

tomie à ciel ouvert zu umgehen. In den verschiedenen Me

thoden der Sehnenplastik hat man ausserdem ein Mittel in

der Hand um selbstbei hochgradigster Verkürzung derAchilles

sehne an Erwachsenen eine beliebige Verlängerung derselben zu

erzielen.

Herr Horn: erwartet bei seinem Patienten in der Zukunft

gar keine Functionsbehinderung der redressierten Füsse zu

sehen, da die Probe anfihre Leistungsfähigkeit bereitsgemacht

ist; der Patient hat bereits im Sommer anstrengende, stunden

lange Spaziergänge gemacht, ohne Schmerzen oder Schwielen

an den Sohlen sich geholt zu haben: er hat auch, was noch

mehr ins Gewicht fällt, gelegentlich eines Volksfestes über

zwei Stunden unbeweglich im Publikum stehen müssen, ohne

'' welche Belästigungen an den Füssen empfunden zu
ZN, DEI).

HerrSchmitz schliesst sich dem Proteste Prof. Tiling's

gegen Horn's Interdict der blutig-operativen Verfahren bei

hochgradigem Klumpfusse voll an. Auch hält er nicht für

richtig, Lorenz alsVater einer Methode hinzustellen, die in

ihren wesentlichen Zügen längst bekannt und allgemein geübt

war.Schmitzhat die Behandlung der Klumpfüsse kleiner Kinder

nach diesen Principien bereits 1869von Wahl ausführen sehen

und seit jener Zeit selbst beständig geübt, allerdings nur

manuell,– das Verdienst der Maschinenbehandlung vermittelst

desOsteoclasten will er Lorenz keineswegs kürzen. Bezüglich

der Ausführung des Redressements dürfte es aber doch ziem

lich gleichgültig sein, ob man die Abduction des Vorderfusses

über einer Tischkante, wie das bisher geschehen, oder über

der Kante eines Keiles ausübt. Auch die Zerlegung des

Klumpfusses in seine einzelnen Componenten war schon längst

vor Lorenz's Publication bekannt,undauch früher schon nahm

die Behandlung dieselben jede einzeln für sich in Angriff

Im Gegensatz zu Herrn Horn tritt Schmitz sehr warm

für möglichst frühzeitige Vornahme des Klumpfuss-Redresse

ments an Säuglingen ein. Gerade im ersten Lebensjahr wächst

der kindliche Fuss am raschesten, desshalb ist gerade diese

Zeit auszunützen, damit er auch in die richtige Richtung

hineinwachse, und es ist anzustreben, dass das Kind seinen

ersten Schritt auch mit voller Sohle mache. Zur Erreichung

eines solchen Resultats können intelligente und durch den

Arzt gut instruierte Eltern durch täglich mehrmals wieder

holte redressirende Manipulationen sehr viel beitragen.

Die von H. Horn hervorgehobene Schwierigkeit der Teno

tomie der Achillessehne kann H. Schmitz nicht bestätigen,

und ebenso gelingt die Anlegung einesgut sitzenden Gipsver

bandes auf das kleine Säuglingsfüsschen recht gut, sobald

man jegliche Wattepolsterung fortlässt und die Binde direct

auf das gut eingefettete und dorsalflectirte Füsschen applicirt.

Schliesslich kann auch H. Sc h mitz, gleich wie Prof.

Tiling. in dem ersten vorgestellten Fall keineswegs eine

Illustration der von H. Horn so betonten «Schonung des

Fussskeletts» sehen, eher das Gegentheil - und wäre es gewiss

sehr interessant, ein skiaskopisches Bild dieses Fusses darauf

hin prüfen zu können. Es scheint ihm ein recht erhebliches

dérangement interne vorzuliegen. (Autoreferat).

Herr Horn : Die Tenotomie ist leicht ausführbar an den

Füssen grösserer Kinder u. an Erwachsenen, bei Kindern in

den ersten Lebensmonaten dagegen, namentlich bei bedeuten

dem Fettpolster ist die Operation doch ab und zu schwierig.

Uebrigens ist die Tenotomie der Achillessehne nur der vor

bereitende Act zu einer anderen Manipulation, nämlich zu der

Herabholung des hochstehenden Fersenhöckers, und gerade

die Schwierigkeiten die diese Manipulation bieten kann, hatte

Redner im Auge. Mit der forcierten Dorsalflexion des Vorder

fusses ist die Beseitigung der Equinusstellung noch nicht ge

lungen: es müsse hiezu unbedingt der Fersenhöcker herabge

zogen werden, denn nur dannwerden derCalcaneus und mitihm

der Talus aus der Equinusstellung heraus in die normale Lage

übergeführt. Die Ausführung dieses Manoeuvres ist aber an

den Füsschen sehr kleiner Kinder nicht leicht, denn der winzige

Fersenhöcker verbirgt sich oft in der bedeutenden Falten

sammlung der Hackengegend und bietet den zugreifenden

Fingern sehr wenig Fläche.

Herr Heuking wendet sich auch gegen die von Dr.

Horn aufgestellte Behauptung, dass das maschinelle Redresse

nent veralteter Klumpfüsse nach Lorenz ein schonenderes

Verfahren sein soll, als blutige Eingriffe. Neben einer An

zahl von Phe l ps'schen Operationen welche Redner an Kindern

ausgeführt hat, hat er auch an 2 Erwachsenen – bei einem

Mädchen von 23 Jahren und bei einem jungen Manne von 21

Jahren – beiderseitige Klumptüsse mittels Phel ps'scher Ope

ration geheilt. Das Resultat war an allen 4 Füssen in functio

neller Beziehung ein sehr zutriedenstellendes – und Lädi

rungen des Knochengerüstes waren natürlich bei diesem Ope

rationsverfahren ausgeschlossen,so dassdie Phelps'sche Opera

tion keineswegs als schwerer Eingriff dem Lor e n z'schen

Redressement gegenüber gestellt werden kann. – Uebrigens

spricht schon die Anwendung des Osteoklasten zum Redres

sement veralteter Klumpfüsse an Erwachsenen an sich schon

dafür, dass die Geraderichtung solcher Klumpfüsse nur mit

Aufbietung grossen Kraftaufwandes möglich ist; hieraus er

giebt sich schon ganz von selbst, dass es ohne bedeutende

Gewalteinwirkung, ohne schwere Bänderzerreissungen und ge

legentliche Zerdrückung von Knochen hierbei nicht ablaufen

kann. Von einer besonderen Schonung des Fussskelettes kann

also beim Lorenz'schen Redressement garnicht die Rede

sein. Allerdings versichert uns aber Lorenz auch, dass das

functionelle Resultat trotz der s c hwer ein Verl etzun

g e n ein sehr gutes zu werden pflegt. – Redner hält es auch

nicht für richtig, Lorenz als den Begründer der rationellen

Klumpfussbehandlung hinzustellen, denn Alles was Lore nz

sowohl über die Theorie des Klumpfusses wie auch über seine

Behandlung uns mitgetheilt hat, war bereits vor ihmbekannt,

und wurde auch den sogenannten 4 Componenten des Klump

fusses bei dem Redressement früher Rechnung getragen.

Immerhin hat Lorenz in die Klumpfussbehandlung mehr

Methode hineingebracht, als es vor ihm geschah. Darin liegt

ohne jeden Zweifel ein grosses Verdienst. Speciell müsse man

ihm dafür danken, dass er aufmerksam gemacht hat auf die

Bedeutung, welche der Beseitigung jedes elastischen oder

federnden Widerstandes innerhalb desFussskelettes zukommt.

Erst seitdem Redner die redressirenden Bewegungen nach

Lorenz Vorschrift so lange fortsetzt, bis der Fuss voll

ständig weich und schlaff wird und mühelos injeder beliebigen

Stellung eingegipst werden kann, erst seit jener Zait ist es

ihm gelungen,mit Sicherheit Schmerzen und Decubitus an den

eingegipsten Füssen zu vermeiden und Recidiven vorzubeugen.

– Dieses Moment müsste aber, gerade im Gegensatze zu Dr.

Hor n's Rath, dazu auffordern die Füsse der Säuglinge mög

lichst früh in Behandlung zu nehmen, denn wenn das Anlegen

und Liegenlassen des Gypsverbandes dem kindlichen Fusse

keine Nachtheile bringt, so müsse man durchaus dafür sorgen,

dass es bei seinem ersten Gehversuche möglichst mit voller

Sohle auftrete.

Die von Dr. Horn erwähnten Schwierigkeiten bei der Aus

führung der Tenotomie können sich nur auf kleine Unbequem

lichkeiten beziehen, die bei sehr feisten Füsschen und bei

starker Vorlagerung der Achillessehne zum inneren Knöchel

hin, bei sehr beträchtlicher Supination des Fusses, vorkommen

können; doch sind diese kleinen Unbequemlichkeiten zu unbe

", um als technische Schwierigkeiten bezeichnet zu

WEN"(19Il ,

Herr A. n d ers hat den Operationen von Lorenz in

Wien wiederholt beigewohnt. In keinem Falle sind sie



5 Fallen beobachtet.

iudiflcrente Eingriffe und bilden sie der Schwere nach keinen

Gegensatz zu einer blutigen Operation am Fusse. Das

Lorenz’sche Redressement ist wohl im Stande, die Varus

stellung zu überwinden, schliesst aber bei älteren Patienten

viele Zerreissungen. topographische Verschiebungen der Fuss

wurzelknochen zu einander und auch Eindriickungen derselben

in sich, — und ist von Häinatomen und Blutsngiliationen be

gleitet. —- In diesem Sinne ist eine Phelps’sclie Operation.

bei der das Skelett des Fusses vollständig geschont und jeder

Theil desselben nicht weiter als nothwendig veiichoben wird,

ein wesentlich schoneiideres Verfahren. —- Die Tenotomie der

Achillessehne bietet auch bei wolilgenährten Kindern weder

im späteren noch im ersten Lebensjahre die geringsten

Schwierigkeiten. Es kann wohl überhaupt ein Zweifel nicht

bestehen, ob die Sehne wirklich durchschnitten, da die Diirch

trennung derselben ein charakteristisches Gefühl und Geräusch

verursacht, das sich von den Fingerspitzen bis an's Gehör

orgnn tortsetzt. Der widerstandslose Ausgleich der Eqninus

stellung würde allein im Stande sein, jeden Zweifel zu be

nehmen. Herr A. hat auch vielfach bei grösseren Individuen

die Sehnenplastik geübt. welche über die Schwierigkeit einer

Diastase der Selinenstümpfe vollkommen hinweghelfe.

Im Gegensatz zum Vortragenden spricht sich Herr A. warm

für die Behandlung des pes varus im Verlaufe des ersten

Jahres aus. Ohne Schwierigkeiten gelingt bei kleinen Kindern

und besonders ohne jede Zerreissung und unerwünschte Uin

lagerung. der Ausgleich des Klumpfusses. Ein so behandeltes

Kind macht seinen ersten Schritt im Leben bereits als Sohlen

treter. Bei diesen Kindern hat man in den Endresnltaten

der Klumpfussbehandlung die normalsten Fussmodelle. In

einem Falle, der ausserhalb Petersburgs wohnte. genügte im

Laufe eines Jahres ein monatlicher Wechsel des Gypsverbaiides.

um die hochgradigen Klumpfüsse vollständig auszugleichen.

Die correkte Anlegnng eines gut coaptirten und fixirenden

Gy sverbandes im ersten Jahre habe sich jeder Arzt, dem das

in ede stehende Material zur Behandlung vorliegt, durchaus

zu eigen zu machen. und biete die knnstgerechte Auplication

desselben nie Schwierigkeiten. — Herr A. versieht die planta

pedis vorher init einer Wahfschen Pnpp-Heflpflastersohle

und lässt dann den Gypsverband folgen. Immer gelillge es

dann. correkt die Ferse herabzuholen. der Gypsverband f'alle

aber keineswegs klobig aus, sondern gebe vollkommen die Form

und Stellung des Fusses wieder. Durch die W ah l’sche Sohle

werde zugleich jede Verschiebung des Fnsses innerhalb des

Verbandes vermieden.

(Autoreferan)

629. Sitzung um ll. November l897.

Vorsitzender; Herr M o r i t z. Secretäir: Herr H e u k i n g ;

1. Herr Dobbert hält seinen angekündigten Vortrag:

UcberLaparotoniie bei entzündlichen und eit».

rigen Adnexerkrankungen. Vort. macht in Kürze

auf die Häufigkeit der entzündlichen Adnexerkrankuugen und

die mannigfaltigen zur Heilung dieses Leidens in Vorschlag

gebrachten Operationsmethoden aufmerksam. Die Operations»

resiiltate. welche mit jeder dieser Methoden erzielt worden

sind, sind so ausgezeichnete, dass daraus schon zu ersehen

ist, dass jede dieser Operationsmethoden ihre Berechtigung

hat. Falsch ist es daher sich principiell für einen Anhänger .

nur einer dieser Methoden zu erklären. Welches Verfahren

in dem einzelnen Fall zur Anwendung zu gelangen hat, hängt

vielfach von den persönlichen Erfahrungen und der technischen

Fertigkeit des Operateurs ab. ninasgebeinl muss für denselben

immer das Princip sein; streng individualisiren und so couser

vativ wie möglich operiren. Von diesen Prlncipien geleitet,

operirt Vortr. nicht nur von der Vagina. sondern auch von

den Bauchdecken aus. ln den Jahren 1895 ‚und 1897 wurden

in 20 Fällen bei eitrigen und entzündlichen Afiectionen der

Adnexe nach Eröffnung der Bauchhöhle folgende Operationen

ausgeführt‘.

Salpingoectoinia unilateralis l Mal.

Salpingocctomia duplex l Mal.

Salpingo Oophorectomia tinilateralis 6 Mal.

Salpiiigoectoinia duplex et Oophorectomia unilutaralis 5 Mal.

Salpingo-Oophorectomia duplex 6 Mal. '

Ovariotomia 1 Mal.

Ausserdem wurde 1 Mal der proc. vermiformis resicirt und

5 Mal der Uterus secnndär ventrifixirt. in 6 Fällen machten

Einrisse der Darmserosa

nothwendig.

Ein Todesfall ist nach diesen Operationen nicht zu ver‘

zeichnen gewesen. Complicationen im Verlaufe nach deni

operativen Eingriff wurden nur in 2 Fällen beobachtet, in

welchen sich einige Tage nach der Operation Darmfisteln

ratursteigerungen nach der Operation über 38° wurden in

_ 9 Fälle hatten vollständig normale

Temperatur; in den übrigen Fällen traten ein- oder mehrmalige

 

die Anlegung von Darinnähten ‘

 

geringe Temperatursteigeriingen auf. Die Patienten Wurden

alle geheilt entlassen. Einige von ihnen haben sich mehrfach

wieder vorgestellt. sie sahen blühend und gesund aus. Eli)!‘

Patientin bei welcher eine einseitige Entfernung der erkrankten

Adnexe mit nachfolgender Veutiifixation des Uterus vorge

nommen worden war. hatte die letzten 4 Jahre vor der Ope

ration niclit mehr geboren. Bald nach der Entlassung aus

dem Hospital wurde sie geschwängert und befindet sich jetzt

im 7. Monat einer normalen Schwangerschaft. Eine von den

Operirten lnusste leider wieder in's Hospital aufgenommen

werden. Sie klagte über massige Schmerzen in der den nicht‘

entfernten Adncxen entsprechenden Seite des Unterleibes und

über verschiedene Beschwerden nervösen Ursprunges.

Die kurze Zeit welche bei den meisten Patienten seit der

Operation verlaufen ist, verbietet es von Dauerresultaten zu

sprechen. Die Resultate bald nach der Operation sind nach

den Erfahrungen D.’s bei der Coeliotoinie jedenfalls nicht

schlechtere, als bei den vaginalen Methoden.

(Autoreferat).

2. Herr Lingen: «Zur pathologischen Anato

mie der T ube‘ Der Vortrag wird in dieser Wochen

schrift gedruckt werden

Vermischtes.

— Der bisherige Redacteui‘ der «lllustrirten Monatsschrift

für ärztliche Polytechnik», Dr. med. G. Bec k in Bern, giebt

eine neue Zeitschrift «Rundschau der medicimach-chirurgischen

Technik» (Verlag von K. J. Wy ss in Bern) heraus, die 4 mal

jährlich (am 1.Febriiar‚ l. Mai, LAugust und 1. November) er

scheinen soll.

—— Zu Neujahr sind nachstehende A u s z e i c h n n n g e n an

Aerzte Allerhöchst verliehen worden.

Bet'ördert: Zum wirklichen Geheimrath —— der

Ober-Militär-Medicinalins ector, Ehren-Leibmedicus des Aller

höchsten Hofes. Dr. A olf' Rein mert. Z u wirklichen

S t n a t s r t h e n —- der Professor der Anatomie an der Uni

versität ‚lurjew (Dorpat) Dr. A u g. R n n b er und der Pro

fessor der therapcut. Hospitalklinik in Kasaii. Dr. N. K0 t o w

schtschikow.

Ordensverleihungen: Der S t. Stnnislaus-Or

‘ de n I. Ulasse -— dem Prof. der allg. 'l‘herapie an der Ka

sanschen Univers., wirkl. Sta-itsritth Dr. B o l d y r ö w. Der

Wladimir-Orden IILClasse —den Professorender Uni

versität Kasau, wirkl. Staatsräthen Ga y (Syphilidolog) und

Dr. W yssozki (Chirurg). Der Wladimir-O rden IV.

C l a s s e — dem Prof. der Pliarmucie an der Llniversität Tomsk.

Staatsrath E d u a r t L e h m a n u; dem ält. Ordinator des hie

sigen Elisabeth-Kinderhospitals. Staatsrath Dr. E r n s t A n -

i der s: dem älteren Arzt des St Petersburger Findelhnuscs,

Staatsrath Dr. Paul C r u se. Der St. A n n e n-O rde n Il.

Cl asse -— dem Prof. der Therapie an der Univers. Jur'ew

(Dorpat), Staatsrath Dr. St. W a s s i lj e w‘ dem ausserord. rof.

der Pharmacie in Moskau, Staatsrath Dr. VVI. ’I‘ i c h o m i r o w:

dem Director der Golizymschen Schule der Kaiserl. weibliches

Patriotischen Gesellschaft, Staatsrath Dr. A r t h u r W a g -

n e r — dem ält. Ordinatoi‘ des hiesigen Elisabeth-Kinderhos

pitals, Staatsrath Dr. Nik o l ai L u nin.

— Dem berathenden Mitglieds des Medicinalraths. Prof. emer.

Geheimrath Dr. B. Tarn o wski. istderbucharischeO i‘

den des Goldenen Sterns I. Classeverliehen worden.

— Der stellvertretende Vicedirector des Medicinal-Departe

meuts, Staatsrath Dr. M ali n o w s k i, ist in dem von ihm be

kleideten Amte bestätigt worden.

— DiePi-äniie des weiland Professors der me

dico-chirurgischen Academie Peter Sagorski.

welche alle 4 Jahre von der niilitär-inedicinischen Academie

für die besten anatomischen Arbeiten zuerkannt wird, ist dies

mal unter drei Bewerber getheilt vergeben worden, und zwar

i folgendermassen: 1600 Rbl. dem Prof. der Petersburger Uni

versität A. S. Dogel für seine «Histologische Untersuchun

gen» und je 1000 Rbl. dem Privatdocenten der inilitäi- medi

cinischen Academie, Dr. J. Schawlo ws ki, für sein Werk:

«Neue Methode der Conserviriing von Gehirnpräparaten ‘im

trockenen Zustande». sowie dem Privatdocenteu der Moskauer

Universität Dr. N. Melnikow-Raswedenkow für sein

Werk: «Neue Methode der Herstellung anatomischer Präpa

rate».

—ZnniOberarztderpsychiatrischenAbthei

lung des OdessaerStadthospitalsistjetztdeiini

tiv der Privatdocent der militär-medicinischen Academie Dr.

_ _ 5BronislawTomaszewskigewähltworden.

bildeten, welche jedoch ohne weitere Knnsthilfe heilten. Tcinpe- ‘ _ -- Die hiesige Gesellschaft russischer Arzte hat ihren lang

jährigen verdienten Cassirer Dr. V a l e ri a n P o k r o w s ki

anlässlich des 25-jiihrigen Jubiläums seiner ärztlichen Thittig

‚keit zu ihrem Ehrenmitgliede gewählt.
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– Der Prof. der therapeutischen Hospitalklinik in Kasan,

Dr. Nikolai Kotows c h t s c hik ow, beging vor Kurzem

das 25-jährige Jubiläum seiner Lehrthätig-

ke it, bei welcher Gelegenheit ihm von seinen Collegen ein

prac h tv o l l es Album mit ihren Photographie in

dargebracht wurde.

– Im December vorigen Jahres veranstaltete die russi

s c h e medicin isch e Gesellschaft bei der War-

s c h au e r Universität am 10. Jahrestag e ihr es

Bestehens eine Festsitzung, in welcher nach Verle

sung des Rechenschaftsberichts dem Prof. M. D. T's c h aus-

s ow, der seit der Gründung der Gesellschaft als Präsident

derselben fungiert, eine Dank ad resse von den Mitgliedern

der Gesellschaft überreicht wurde.

– Das von uns bereits avisierte Festmahl, welches zu

Ehren Prof. Rudolf Virchow's anlässlich seines

50-jährigen Docentenjubiläums,sowie des 50-jährigen Bestehens

seines „Archivs“ auf Anregung eines Ausschusses, mit den

Prof. v. Bergmann und Munk an derSpitze, veranstaltet

wurde, fand am 29. December im Kaiserhof in Berlin statt.

Das Festmahl, an welchem ca. 400 Mediciner und Anthropo

logen Theil nahmen. wurde von Prof. v. Bergmann mit

einer Rede über die Bedeutung des Virchow'schen Archivs,

dessen Begründung er als eine nationale That bezeichnete,

eröffnet, worauf Prof. Waldeyer das Wort ergriff, um

Vi 1 c h ow als wissenschaftlichen Forscher zu feiern; die

heutige wissenschaftliche Medicin sei Virchow's Werk: wer

medicinisch-wissenschaftlich denken wolle, müsse im Geiste

der Virchow'schen Lehre denken. Nachdem nun noch Prof.

Lieb reich den Jubilar als Förderer der''
und pathologischen Chemie gefeiert. antwortete Letzterer mit

einer längeren Rede, in welcher er hervorhob, dass er nie von

der Absicht ausgegangen sei, etwas zu schaffen, worauf er

stolz sein dürfte. Es kam ihm immer nur daraufan, Objectives

zu leisten. Aber daraufsei er stolz, dass er in seiner wissen

schaftlichen Arbeit eine grosse Gefolgschaft fand.

– Die Pariser Academie der Wissenschaften

hat bei der “: Preisvertheilung den Prix La Caze

in Betrage von 10.000 Frcs. dem Entdecker der X-Strahlen

Prof. Dr. Röntgen in Würzburg zuerkannt.

– Am 28. December a. pr. beging der berühmte Irrenarzt,

Prof. Dr. Ludwig Meyer in Göttingen, seinen 70.Ge

burstag. Sein Ruhm gründet sich, abgesehen von der

“n Zahl seiner wissenschaftlichen Arbeiten, namentlich

darauf, dass er in Deutschland die moderne Behandlung der

lirren durchgeführt hat. Als ihm 1858 die Reorganisation der

Irrenabtheilung des Allgemeinen Krankenhauses in Hamburg,

welche damals im Kellergeschoss (!) der Anstalt unterge

bracht war, übertragen wurde, begann er die Durchführung

des No-restraint damit, dass er eines Tages das gesammte

Material der Zwangsjacken versteigern liess und auch die

strenge Abgeschlossenheit des Publicums von den Geistes

kranken beseitigte. -

– Vier Privatdocenten der Berliner medicinischen Facultät
sind neuerdings mit dem Professortitel ausgezeichnet worden,

und zwar: Dr. Benno'' bekannt durch seine

Forschungen auf dem Gebiet der Otologie und Laryngologie;
der Otologe Dr. L. Jacobs on, Verfasser eines Lehrbuchs

der Ohrenheilkunde; der Hygieniker Dr. Carl Günther,

bekannt durch sein treffliches Handbuch der Bacteriologie,

sowie der Stabsarzt Dr. Heinr. Bonhoff, welcher auch

die Stellung eines Mitgliedes des Instituts für Serumprüfung

und Serumforschung bekleidet.

– Verstorben: 1) Am 23. December 1897 in Moskau

der bekannte Kliniker Geheimrath Dr. Gregor Sachar

Jin, Professor emer. der Moskauer Universität im Alter von

65 Jahren an Gehirnapoplexie. Der Verstorbene bezog im J.

1847 die Moskauer Universität, welche er 1852 mit der Würde

eines Doctoranden absolvierte, worauf er mehrere Jahre als

Assistent an der dortigen therapeutischen Klinik fungierte.

Nachdem er 2 Jahre später auf Grund seiner Dissertation die
Doctorwürde in Moskau erlangt, wurde er 1858 behufs weiterer

Vervollkommnung ins Ausland abcommandiert, wo er am
längsten in Berlin beiTraube, Virchow und Hoppe

Seyler arbeitete und sich die Methoden der deutschen medi

einischen Forschung zu eigen machte. Im Berliner patholo
gischen Institut entstand auch eine seiner frühesten wissen

schaftlichen Arbeiten. Die Mehrzahl seiner wissenschaftlichen

Arbeiten von denen er einen Theil auch in Virchow's

Archiv und im Archiv für klinische Medicin veröffentlichte,
fällt in die erste Zeit seiner wissenschaftlichen Thätigkeit.

Aus späterer Zeit ist unswenig Bemerkenswerthes aus seiner

Feder bekannt. Bald nach seiner Rückkehr in die Heimath

erfolgte 1862 seine Ernennung zum ordentlichen Professor der
Therapie und Director der mediclinischen Klinik in Moskau,

welche Stellung er bis 1896 inne hatte, wo er in Folge von

Zwistigkeiten mit den Studenten seine Vorlesungen einstellte.

Durch eine ausgearbeitete Praxis in den wohlhabenden, Classen

hat der Verstorbene es zu einem enormenVermögengebracht.

2) In Moskau Dr. Joh. Schmidt am Kehlkopfkrebs nach

einer Operation, welche von Professor Koch er aus Bern

ausgeführt wurde. Von Hause aus wohlhabend, hat der Hin

geschieden, nachdem er in Moskan die Doctorwürde erlangt

hatte, sich mehr der Bewirthschaftung seines Gutes gewidmet.

Er war in letzter Zeit Kreisadelsmarschall von Schnja (Gouv.

Wladimir). 3) In St. "eur der Specialist für Ohren

und Kehlkopfkrankheiten. Dr. E. O. Dra ispu l, welcher

seit 1880 die ärztliche Praxis ausübte. 4) Am 7. Januar

(26 Dec. a. St.) starb 61 Jahr alt in Brighton Mr. Er n est

Hart, der Herausgeber und Chefredacteur des British medi

cal Journal, welches unter seiner vieljährigen Leitung das

führende Blatt für die ärztlichen Interessen des Britischen

Weltreichs geworden ist. Seit 1883 war Mr. Hart diabetisch,

– hielt sich jedoch bis zum letzten Sommer arbeitsfähig und

war rastlos thätig; ein kleinesulcus am Fusswurde im Herbst

gangränös und im September ward die Femur-Amputation ge

macht. Obgleich er sich anfangs zu erholen schien, erfolgte

der Tod an Herzschwäche und bei ungetrübtem Bewusstsein.

– Reich e "A e rzte. Nur selten haben wir während un

serer vieljährigen Mitarbeiterschaft an dieser Wochenschrift

Gelegenheit gehabt, über grossen Reichthum zu berichten, zu

welchem es Aerzte durch ihre medicinische Praxis gebracht

hatten. Vielmehr mussten wirzu oft in den Nekrologen,nament

lich russischer Aerzte den betrübenden Zusatz machen .„ist

mittellos verstorben“ oder „hat seine Familie ohne jegliche

Existenzmittel zurückgelassen“ u. dgl. mehr... Heute dagegen

bietet sich uns eine erfreuliche Gelegenheit dar, nachstehend

gleichzeitig über drei Fälle ittheilung machen zu

können, in denen Aerzte durch ihre ausgearbeitete Praxis

ein ungewöhnlich grosses Vermögen sich erworben haben:

Prof. Sacharjin's Nachlass beziffert sich, wie aus Moskau

gemeldet wird, ausser drei grossen werthvollen Häusern in

Moskau und einem Landgut auf ca. 3 Millionen Rubel. Der

kürzlich verstorbene Leibchirurg der Königin Victoria.

Sir William Markin n on, hat nach Londoner Berichten,

den grössten Theil seines Vermögens(ca. 25.000 Pfd. Sterling

= 235.000 Rbl. nach dem gegenwärtigen Course) für wis

senschaftliche Zwecke vermacht. 20.000 Pfd. (= 188.000 Rbl.)

entfallen auf die Universität Edinburg zur Stiftung von

Stipendien für Anatomie und Geologie. Den Rest erhält die

Royal Society zur Unterstützung der Naturwissenschaften

und der Pathologie.– Dr. Evans, der bekannte Hofzahn

arzt Napoleon III., hat 25 Millionen Frcs. hinterlassen.

Leider lassen die Anordnungen, welche er in seinem am 7.

Januar a. cur. geöffnetenTestament getroffen hat, aufGrössen

wahn schliessen. Er hinterlässt nämlich seine Millionen sei

ner Vaterstadt Philadelphia unter der Bedingung ein Evans

Museum zu errichten,in welchem seine sämmtlichen Orden.

sowie seine Kleider in Schränken ausgestellt werden sollen

und ihm auf einem öffentlichen Platze Philadelphias ein Denk

mal zu setzen, das nicht unter einer und nicht über zwei

Millionen kosten soll.

– Die Gesam mitzahl der Kranken in d en Civil

h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 27. Dec.

d. J. 7930(356wen. als in d. Vorw.), darunter 706 Typhus ––

(13 mehr),808Syphilis–(66wen),203Scharlach – (12 wen),

222 Diphtherie – (49 wen.), 48 Masern – (2 wen.), und 49

Pockenkranke –(14 mehr als in der Verw.).

Am 3. Jan. d. J. betrug die Zahl der Kranken8081 (151 mehr

als in der Vorwoche), darunter 759 Typhus – (53 mehr), 798

Syphilis – (10 wen.), 202 Scharlach – (1 wem.), 205 Diph

therie – (19 wen.), 48 Masern (0 wen.) und 58 Pockenkrank

(9 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 21. bis 27. Dehember 1897.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = „s

an S S = = = = = = = = = = = =

u, w. s. + + + + + + + + + + | # # #
S - - - - 2 - 3 : 3 3 : 5 E

371 310 681 159 46 101 14 11 19 56 70 68 54 48 26 8 1



sachen: entzündung 34, Erysipelas 5, Grippe 3, Cholera asiatica 0.2) nach den Todesursachen Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 6.

- Typh. exanth.0,Typh. abd.21, Febris recurrens0, Typhus

ohneBestimmungder Form0,Pocken3, Masern 15, Scharlach 9,

Diphtherie 31, Croup 1, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen- | Tuberculose der Lungen 105,Tuberculose anderer Organe 16,

entzündung 19, Erysipelas 7, Grippe 4, Cholera asiatica | Alkoholismus und Delirium tremens 8. Lebensschwäche und

0, Ruhr 0. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu- | Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 26, Krankheiten des

matismus 1, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0, Verdauungscanals 76, Todtgeborene 38.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 14, -

Tuberculose der'' 109, '' ' “ 22 - -T------------------------------------- -

Alkoholismus und Delirium tremens 11, Lebensschwäche um -- - -

Atrophia infantum 48, Marasmus senilis 19, Krankheiten der --Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

Verdauungsorgane 86, Todtgeborene 25. burgerAerzte: Dienstag den 20. Januar 1898.

| Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 12. Januar 1898

Tagesordnung: Professor Petersen: Ueber Behandlung

Für die Woche vom 28. Dec. bis 3. Jan. 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter des Favus.

: - - - - - - - = = = = = - - -

-------- -

Im Ganzen: 5 S 3, S 5, S 3 3 S 3, S 5, S 5 | T -- - –––

____ = = = = = = = = = = = = = S - Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
M. W. Sa. > S 2 S. 2 Z Z S. 3 Z S. F 'S Z | Chlorose, beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, derVerdau

- - - - | | | | | | | | | | | * E | |ungs-undCirculations-Organe,beiHals- und Nasen-Leiden,sowie

* * * = S 3 F + 3 S F 5 P - bei entzündlichen undrheumatischen Affectionen aller Art, theils

393 308 701 142 56 101 22 15 19 57 83 62 46 55 27 12 4 " in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

''''' '' antiparasitären

- igenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
2) nach den Todesursachen : dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen. Das

–Typh.exanth.0,Typh.abd.17, Febris recurrens0,Typhus selbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf’s wärmste

ohne Bestimmungder Form0, Pocken7, Masern 13,Scharlach 8, " empfohlen und steht in Universitäts-und städtischen Kranken

Diphtherie 46, Croup 3, Keuchhusten 0, Croupöse Lungen- , häusern in ständigem Gebrauch.

E-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER '------
St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ Annoncen-Comptoiren angenommen.

on a 4 M oBERHOF Thuringen) und am

KURA NSTALT MARIEN-BAD.

WINTERKUR.

Prospecte durch Dr. med. C. Weidhaas.
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

(95) 26–9.
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Soeben erschien die Brochüre:

Heilung der Schwindsucht mittelst Molken. 9

Serotherapie nach der Methode Maragliano.
Im Verlage des

Handelshauses J. B. Segall

und wird auf Wunsch gratis und franco zugesandt. Adressen von Krankenpflegerinnen:

Diese Firma erhielt soeben folgende neue Präparate: Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

-

O

– –

Ajodin, Cardol, Citral, Cosaprin, Dextriforin, Ekajodoform, Eunatrol, Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

Euphtalmin, Ichtalbin, Kryophin, Migrol, Orthoform, Oxycamphora, | Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ks, 3.

Protargol, Sanose, Somatose ferratum etc. g | Sephie Jordan, Ioxoubckan ya. 28,

ks. 14.

Oe OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | A.Aiwana,mosaperonnep...17, an. 6.

-- --- - -
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Schlos* TemperenzSanatorium vornehmen Ranges für

arbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

/Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith. )

Ichthyol.
Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol

nebst Receptformeln versenden gratis und franco

die alleinigen Fabrikanten

| | | | | | |
H amburg.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

M M Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50°/o Gerbsäure enthaltend.

--

Vergleiche:

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. O. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn l Wochenschrift 1896,

Adressen von Krankenpflegerinnen:

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus N 16,

K. Holzapfel, Strassburg | Nr. 11, 25, 50, Qu. 10.

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3. Frau Hasenfuss, Mau. IIoxhaveck. A. 14,

-
ke. 15.

| HT H M L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack- Ousra Caktuosa, Cepriesckan, a. M., 17.

u. geruchloses Ichthyol-Präparat. RBapt. 19.

sowie «Wratsch» 1897, N 39, pag. 1134. F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse JN 5,

-- --
Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

Alexandra Kasarinow, HMKolaeeckaa

yI. 1. 61, KB. 32.

Bepra delopoBaa IIanosa,Taspinneckar

yInna A. 7, Ks. 6.

---
---

-
- - -- - -TT| Schwester Elise Tennison, Hecki

-* Ern“länen- --- O -

Specielle Engros-Niederlage --- in
- -

MarieWinkler,yr.Coulanosanep.n IIaa

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren: -

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

- - Frau Amalie Schulze, dbohraana JN 137,

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23), ke. 119.

Teueiwohckok yu. a. 4, KB. 11.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. IN 14.

Neue Bücher:

Brouardel, Gilbert etGirode, PykoBox

er so uacThoä naToIorin im Tepaluin. Torb

| II-ü: Mukpo6HEla 6ork8hn (oRoHuahie).

IIepe B. cb hpahn. 1898. Rbl. 500.

orpachth, H., Kypcs BooIorin Nina CTy

MehToBH-ecTecTeBeHHHK0B1H, MelMK0BTb M

cebcknx, xo3Heeb. BEIm. I. CB 224 pac.

und

Gegenstände zur Krankenpflege.

Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt. | 1898, 1 p.75 k.

Opmanczik, M, LM8Mrkpenie mcnxHueck.

abnehiä. 1897, Rbl. 060

IosB. mehaCn6.12 Hmbapa 1898r. Herausgeber Dr. RudolfWanach Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15.
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MEUIÜINISUHE WUUHENSUHRIFT ~
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach. 3"“
St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

J uriew ( Dorpat}.

 

Die «St. Petersburger Mediciuische Wochenschrift» erscheintjeilen"Abenngmenh-Auftg-ägg "v1. 511. Inggrgßg t

Sülllllbßfld- — D8!‘ Abonnementspreis ist in Russland. 3 Rbl- für dasibittet man ausschliessliclt an die Buchhandlung von Oarl Ricke: in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellting; in den anderanßhfetersbtirg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. —I9‚nusoripte

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Inurtiempnig sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

für die 3 malgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenu.—Denldeu g e s c h ü fts fit h re nde n Redacteur Dr. Rudolf Wonach ill Sß-PO

Autoren werden 25 SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandh- tersbnrg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Reterate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag. Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

Nkz St. Petersburg, IYO. (22.) Januar Z

Inhalt: Dr. med. G. Reusner: Die Expectoration bei allein erhaltener Zwerchfellathmung. — Dr. med. G. Reusnar:

Der kritische Schweiss bei der croupösen Pnenmonie in seinem Verhalten zur Diurese. —- Referate: P. Schichhold: Die

Verengerungen der Aorta in der Gegend des Ductus Botalli und ihre Folgeerscheinungen. — Max Laehr: Ueber Störungen

der Schmerz- und Temperatureinptitidung in Folge von Erkrankungen des Rückenmarks —— Biicheranzeigeu und Be

sprech ungen: Beichsmediciaal-Kalender für Deutschland auf das Jahr 1898. Herausgegeben von Prof. Dr. Eulenburg und

Dr. Julius Schwalbe in Berlin. — Lehmann’s medicinische Handatlanten. — Kleinere Mittheilungen und thera

peutische Notizen. —- Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bul

letin St. Petersburgs. -— Anzeigen.

 

 

l Pflegepersonal anzeigen kann und der nach meiner Er
Die Expectoration bei allein erhaltener Zwerch-‚

fahrung vom Kranken nicht als besonders unangenehm
falathmung.

Von

Drd. med. G. R e u s n e r. Lemsal-Livland.

Wie lästig für den Kranken und wie störend für den

Gasaustausch eine Bronchitis bei einer Querschnitts

myelitis —- sei es durch Druck, sei es durch andere

Umstände —- im Hals- oder im oberen Abschnitt des

Brustmnrks ist, weiss jeder, der eine solche zu behan

deln Gelegenheit hatte. Das beständige Hüsteln ohne

den gewünschten Erfolg lässt den Kranken immer wieder

fragen: wie könnteich vom Schleim befreit werden? —

Die Inspiration durch Brusthebung, wie es bei den Gym

nasten heisst», oder durch andere mechanische Methoden

häufig zu unterstützen, scheint nicht gut anwendbar, da

es die Kranken auf die Dauer sehr ermüdet und bei der

bestehenden Rllckcnlage nicht gut möglich ist. Ein

häufiges Aufheben des Kranken in eine sitzende Stellung,

um ausgiebigere Inspirationsgymnastik zu machen, ist

auch sehr aogreifend und braucht viele Hände. Als

länger fortgesetzte Methode würde sie nicht Anhänger

finden. Wesentlich scheint mir nur zu sein eine Ent

lastung des Zwerchfells von der Bauchhöhle her durch

möglichste Entfernung der Gase und regelmässige Ent

leerungen. Mir hat in dieser Hinsicht oft eine vorsich

tige Massage —- besonders des Dickdarms — genützt,

da ich auf diese Weise reichlichen Gasabgang erzielen

konnte. — Ich komme zur Exspiration.

Da der Thorax starr, die Bauchwand schlaff ist, be

steht der Exspirationsstoss im Wesentlichen blos im

elastischen Zug der Lunge und in dem geringen und

nicht sehr raschen Hinaufschnelleu der Zwerchfellkuppe

durch die von einer schlaffen Bauchwand gedrückten

Eingeweide. — Wie die Erfahrung lehrt, ist die Kraft

zu gering, um nur einen annähernd genügenden Husten

stoss zu erzielen. Zweck dieser Zeilen ist es nun einen

Handgriff mitzutheilen, den man ohne grosse Mühe dem

 

empfunden wird.

Mir ist es mit Hülfe dieses Handgriffs gelungen den

Hustenstoss so weit zu verstärken, dass der Kranke im

Verlauf einiger Minuten die Trachea und die grossen

Bronchien vom Schleim befreien konnte, so dass er auf

Stunden hinaus eine wesentliche Erleichterung hatte und

sehr viel seltener hüsteln musste. ——- Sehr viel mehr als

dieses leistet der Handgriff nicht und wird zur Beförde

rung des Schleimes aus den feineren Bronchien —— so

bald es nöthig wird — eine gut ausgeführte künstliche

Thorax-Athmung in Sitzstellnng des Kranken erforder

lich sein. —- Der Zweck dieses Handgriifs ist der, einer

seits die Bauchpresse nach Möglichkeit zu ersetzen,

andrerseits aber auch das Hinaufschnellen des Zwerch

lells zu verstärken.

Um ersterer Indication zu genügen müsste man in der

Inspirationspause einen ausgiebigen Druck auf die Bauch

wand ausüben -— ein Verfahren, das wenig hilft, weil

es nicht gelingt stets einen genügend starken Druck zu

finden und stets den richtigen Moment abzufassen; zudem

stört ungemein das beständige Auslösen von Reflexen-—

Den Druck auch während der Inspiration anzuwenden

behindert aber sehr die Inspiration und liefert auch

nichts Brauchbares. Bei langer Anwendung erzielt man

allerdings ein besseres Aushusten, doch greift es den

Kranken sehr an und ist das Resultat in keinem guten

Verhältniss zur angewandten Mühe.

Mein Verfahren sucht nun die Behinderung der In

spiration, die Reflexe und die lange Dauer der Manipu

lation zu vermindern und das Hinaufschnellen der Zwerch

fellkuppe wesentlich zu verstärken. Es besteht in Fol

gendem:

Nach Entleerung der Blase drucke ich, wenn ich rechts

vom Kranken mit dem Gesicht zum Kopfende stehe,

entweder mit dem medianen Rand oder den neben ein

ander gestellten Fingerspitzen der rechten Hand (mass
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gebend ist die Grösse des kleinen Beckens) mit langsam

zunehmendem kräftigem Druck in das kleine Becken.

Ich erziele dadurch eine mehr oder weniger ausgiebige

Spannung der Bauchwand. Dann setze ich die linke

Hand flach auf das Hypogastrium und zwar so, dass der

stark abducirte Daumen zur spin. oss. ilei ant. sup.

rechts und der 3. Finger zur spin. oss. ilei ant. sup.

links hinsieht. und drücke fest an, so dass ich die Pul

sation der Aorta abdominalis fühlen kann. Der mediane

Rand der linken Hand liegt dabei nicht sehr fest auf,

so dass sich die Handfläche in massig schräger Ebene

befindet. Diese Stellung behalten die Hände bei,bis sich

der Kranke ausgehustet hat. Das Bild wird nun folgen

des. Bei der Inspiration wölbt sich das Epigastrium

mächtig vor und spannt die Banchwand daselbst straff

an, was durch die verkürzte Bauchwand und die nach

oben gedrängten Eingeweide bedingt wird. Beim Er

schlaffen des Zwerchfells wird dasselbe nun kräftig nach

oben geschnellt und es erfolgt ein energischer Exspira

tionsstoss. Ich drücke dann noch im Moment, wo ich

die beginnende Erschlaffung der Bauchwand fühle, ener

gisch mit dem medianen Rand der linken Hand auf die

Bauchwand und verstärke so den Etfect.

Diese Methode erfüllt ihren Zweck vollständig, wo

man nicht durch Senkungsabscesse od. dgl. verhindert

ist und muss nur knnstgerecht ausgeführt werden. Die

Kunst besteht darin sich den Mechanismus klar zu ma

chen und der besteht in einer für die gegebene Zeit Zl

erzielenden Anspannung (Verkürzung) der Bauchwand

und einem Drängen der Eingeweide nach oben ohne die

Zwerchfellathmung im Wesentlichen zu hindern. Steht

man zur linken Seite des Kranken, so wechselt man

natürlich die Hände. Schon ein zweimaliges Anwenden

des Verfahrens am Tage wird sehr dankbar empfunden.

Der kritische Schweiss bei der croupösen Pneu

monie in seinem Verhalten zur Diurese.

Von

Drd. med. G. Reusner-Lemsal.

 

Dass Schweisse mehr oder weniger für die Diurese

vicariiren können, ist genügsam bekannt. —- Wie ver

hält es sich aber im umgekehrten Sinne? — Jedenfalls

ist die Schweissbildung mehr oder weniger abhängig vom

Wasserreichthum der Gewebe. (Landois). Das Thema,

das ich in diesen Zeilen behandeln will, ist die Frage,

ob sich der kritische Schweiss bei der croupösen Pneu

monie vermindern resp. vermeiden lässt. Dajeder grosse

Schweissausbruch mehr oder weniger angreift — speciell

eine grössere Anforderung an die Circulationsorgane und

nicht zum mindesten an das Herz stellt — so wäre mit

dem Vermeiden des Schweisses bei der Pneumenie der

Herzkraft gedient. Ich habe oft die Beobachtung ge

macht, dass Pnenmoniker während der Krise und zuwei

len I—-2 Tage nach der Krise an Herzlähmung sterben

und sann darauf in schweren Fällen die Gefahr des kri

tischen Schweisses nach Möglichkeit zu beseitigen. —

Ich versuchte es, indem ich dem Körper Wasser entzog

und zwar durch Anregung der Diurese. — (Diabetiker

schwitzen schwer). Eine Ableitung auf den Darm wagte

ich nicht, da mich die Erfahrung gelehrt hat, dass jede

Diarrhoe bei Pneumouie die Prognose verschlechtert. —

Die Anregung der Diurese halte ich nicht für sehr an

greifend und ich glaube auch nicht, dass diese Ansicht

Gegner haben wird.

Ohne in’s Weite zu schweifen möchte ich noch auf

das Ursächliche des kritischen Schweisses eingehen. - Es

wären da in der Hauptsache 4 Fragen zu beantworten.

  

1) Ist der Schweiss das heilende Moment? —- in die

sem Falle musste künstliche Transpiration helfen. Trotz

der vielgepriesenen Pilocarpinmethode möchte ich in ver

neinendem Sinne antworten. Ich habe beim Gebrauch

von Pilocarpin nicht viel mehr als Prostration erreicht

und habe es aufgegeben. Nur in den ersten 30 Stunden

gebe ich es, da es mir dann oft genutzt hat und ich

glaube dass es nur im Stadium der Anscnoppung hilft

— und auch das nicht stets.

2) Eliminirt der Körper durch den Schweiss die To

xine‘? — Zum Theil glaube ich es wohl, doch kann die

ses wohl auch durch die Diurese erreicht werden.

3) Ist der Schweiss das Mittel durch Welches Sieh

der Körper auf eine niedrige Temperatur einstellt, wie

z. B. bei Malaria. nachdem die Krankheitserreger abge

storben sind resp. sich die Antitoxine ausgebildet haben‘?

Es ist wahrscheinlich, doch wäre in diesem Felle de!‘

Schweiss zur Heilung nicht nöthig.

4) Ist der Schweiss die Folge einer zu grossen Flüs

sigkeitsmenge im Gefässsystem, hervorgerufen durch Re

sorption der verflüssigten Exsudate? In diesem Falle wäre

der Schweiss auch nicht für die Heilung nüthig.

Das theoretische Calcül lässt mich keinen Grund fin

den, der den Schweissausbruch als nothwendig erschei

nen liesse und in Folge dessen habe ich den Versuch

gemacht den Schweiss durch eine angeregte Diurese zu

compeusiren.

Ich habe nur ein Mittel versucht und zwar das Cof‘

feinum natro-salycil. mit Campher oder Digitalis, obwohl

zuzugeben ist, dass vielleicht ein anderes Mittel den

Zweck vollständiger erfüllen könnte. —— In allen Fällen

lässt sich der Schweiss gewiss nicht ganz vermeiden, in

vielen Fällen aber bis zur Unwesentlichkeit herabsetzen.

In Nachfolgendem will ich einige ‚Krankheitsgeschichten

mittheilen.

Fall. I.

Anfang Juni 1894 wurde ich zur 19 a. n., abgeholt und fand

dieselbe III schwerem Collaps. Sie war seit 4 Tagen an einer

Pneumonie (linker Unterlappen) krank und in den letzten 10

Stunden sehr viel schlechter geworden. Der objective Befund

war in Kurzem folgender: Hände und Füsse kühl und von

violetter Farbe die Stirn etwas feucht, die Augen halbge

schlossen. der Mund offen, Lippen, Zunge und weicher Gaumen

trocken. Angestrengtes Arbeiten der Anxiliarmuskeln beider

sehr beschleunigten Athmung, so dass der Thorax nicht in

eine genügende Exspirationsstelluug kommt. Lautes Rasseln in

der Trachea, Temperatur 39,8 und ein kleiner sehr schneller

Puls (130-140 pr. Minute) vervollständigen das Bild, A113

Furcht, dass das Mädchen bei der Untersuchung stirbt, be

gnügte ich mich mit der Besichtigung des rostfarbeneu Spu

tnms und spritzte 4 Spritzen Kampheröl ein. -— Ca. 15 Minu

ten darauf antwortete mir das Mädchen correct und meinte.

dass sie es etwas leichter habe. Nicht glaubend an eine Ge

nesung sprach ich den Angehörigen gegenüber meine Ansicht

aus und verschrieb, um etwas zu thun und um für alle Falle

den Schweiss zu beeinflussen caniph. trit. 0,1 Coffeini natro

salicyl. 0,15 in Kapseln — zweistiiudlich zu nehmen. Nach ca.

10 Stunden war der Vater des Mädchens wieder bei mir und

theilte mit, dass die Hände wohl noch blau seien, das Rasseln

im Hälse aber geringer wäre und dass viel häufiger urinirt

werde. Ich fuhr hin niid fand die Kranke besser. Bei der Un

tersuchung fand ich eine Iniiltration des linken Unterlap ens

und stellenweise beginnende crepitatio redux ein

Schweiss. Ich liess die Medication wiederholen. —- In weiteren

3 Tagen war das Mädchen fieberfrei; auf der Lunge war noch

grobes Rasseln zu hören und -— Schweisse waren nicht ge

Wesen.

Fall. II.

H.G.8 a. n.._Pneumonia migrans,welche sich iiber4 Wochen hin

zog. Bald war rechts, bald links eine Intiltration, dazwischen 2—4

Tage kein Fieber. Ich gab jedesinal Coflein mit Digitalis, u!‘

reichte stets eine reichliche Diurese und erlebte keinen star

ken Schweiss.

F all. III.

Kapitän M. 42 a. n., erkrankte im Februar 1896 an einer crou

p ösen Pnenmonie im rechten Unterlappen. Ich wurde am 4. Tage

23m‚——s-——
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abgeholt. Der Kranke war ausserordentlich corpulent und hatte

3Tage auf dem Stuhle verbracht, weil ihm beim Liegen die

Luft ausging. Seine Unterschenkel waren stark geschwollen,

der Puls regelm. 120 pr. Min.,die Athmung keuchend, coupirt.

Die Haut war vom 1. Tage an immer etwas feucht gewesen

und so auch bei meiner Visite. Die Temperatur betrug 39,1.

– Ich verordnete Morphium und Digitalis – Coffeinum na

trosalicyl.

In 3Tagen Entfieberung – reichliche Diurese – sehr mäs

siger Schweiss wie schon während der ganzen Krankheit.

Ich habe selbstverständlich nur in schweren Fällen

zum Diureticum gegriffen und habe mich noch in man

chem Fall von diesem WechselverhältnisszwischenSchweiss

"und Diurese bei der croupösen Pneumonie überzeugen

können. Zuweilen habe ich auch trotz des Diureticum

ziemlich ausgiebigen Schweiss gesehen, aber selten.

Das Coffeinum natro-benzoicum rathe ich nicht zu ver

ordnen, da es von meinen Pneumonikern nicht stets ver

tragen wurde.

Dieser kleinen Arbeit fehlt manchesan Vollständigkeit,

da ich kein Krankenhaus habe, doch würde ich es sehr

dem Kliniker danken, der genaue Messungen der Harn

menge vornähme. Der Werth der Methode wäre dann

vollständiger zu ersehen.

Referate,

P. Sch. ich h 0 l d: Die Vereingerungen der Aorta in der

Gegend des Ductus Botalli un l ihre Folgeerscheinun

gen. (Münchener med. W. 1897 Nr. 46).

BeidemvomVerfasserbeobachtetenFall war klinisch bezüglich

des Gefässsystems eine Dilatation und Elongation der Aorta

ascendens und des Areus, sowie eine Erweiterung des Truncus

anonymus festgestellt worden; beide bedingt durch Arterio

sklerose, die man bei dem Alter der Patientin (32Jahre) und

ans anamnestischen Gründen auf Lues zurückführen musste.

Ausserdem war eine Insufficienz der Aortaklappen mit Sicher

heit nachzuweisen. Unter Zunahme der Athemmoth und häufi

gen Anfällen von Angina pectoris starb die Patientin.

Bei der Section fand sich an der Stelle des Ductus Botalli

eine das ganze Lumen der Aorta ringförmig einnehmende

Falte, so dass ersteres 40 mm. mass. Oberhalb der Stenose

betrug das Gefässlumen 100 mm., unterhalb derselben 120 mm.

Zu Lebzeiten hatte diese Stenose keine Symptome gemacht.

weil sich ein Collateralkreislaufgebildet hatte, der die Hinder

nisse jener Verengerung vollkommen ausglich. Es war also

die Stenose vollkommen compensiert, bewiesen auch durch die

gleichen, normalen Gefässlumina der Aorta unterhalb der

Stenose und der Art. cruralis. Klinisch war es unmöglich

diese Verengernng zu diagnosticiren, weil 1) absolut keine

Veränderungen an den unteren Exträmitäten vorhanden wa

ren,ja sogar der Cruralpuls den specifischen Charakter, den

er in Folge der Insufficienz der Aortaklappen haben musste,

angenommen hatte; 2) Erweiterungen von Collateralen wegen

ihrer tiefen Lage nicht nachweisbar waren. Nur die zweite

Erkrankung der Aorta, die Sklerose, verursachte derartige

Störungen des Circulationsapparates, dass schliesslich der

Exitus eintrat, während die Stenose, die jedenfalls schon seit

n Kindesalter bestand, keinerlei Beschwerden gemacht

Atte.

Als einziges klinisches Merkmal für eine Stenose der Aorta

descendens wäre in solchen Fällen das von Boch da le c k

beschriebene Blasebalggeräusch im Verlauf der Aorta thera

ciea und abdominalis zu verwenden, das durch Wirbelbewe

gungen des vermittelst der Collateralen der Aorta descendens

zugeführten Blutes entsteht. Daraus geht hervor, dass immer

hin die Diagnose einer solchen Verengerung auf Schwierig

keiten stossen kann, zumal wenn dieselbe wie in obigem Fall

' anderen Störungen des Circulationsapparates zusammen

ällt.

Weyert.

Max Laehr. Ueber Störungen der Schmerz-undTem

peraturempfindung in Folge von Erkrankungen des

Rückenmarks. (Arch. f. Psychiatrie. 1897. Bd.28 H. 3).

Auf Grund sorgfältiger literärischer und klinischer Studien,

die der Verf. vorwiegend bei derSyringomyelie angestellt hat,

kommt er zu folgenden Resultaten:

1. Bei der Syringomyelie sowohl, wie bei anderen centralen

Rückenmarkserkrankungen ist die Ausdehnung der partiellen

Empfindungsstörungen auf der Haut eine ganzbestimmt cha

rakterisierte.

2. Sie erfolgt nicht, wie bisher meist amgenommen wurde,

Kgliedweise», entspricht auch nicht dem Versorgungsgebiet '

ripherischer Hautnerven, sondern gleicht im Wesentlichen den

Bildern, wie wir sie nach Verletzungen der hintern Wurzeln

oder nach Querschnittläsionen des Rückenmarks für den Ver

lust aller Empfindungsqualitäten auftreten sehen.

3. Anatomisch liegt ihr die Zerstörung der hinteren grauen

Substanz in einer bestimmten Rückenmarkshöhe zu Grunde.

Sie kann deshalbgleich den vorhergenannten als eine Ksegmen

tale» bezeichnet werden. Nur ist dabei zu berücksichtigen,

dass sich diese segmentale Anordnung für einen totalen und

nur partiellen Empfindungsverlust wahrscheinlich nicht ganz

genau deckt.

4. Auch im Trigeminusgebiet scheint sich eine den centralen

Krankheitsherden entsprechende Ksegmentale» Ausbreitung der

partiellen Empfindungsstörung wesentlich von dem Versor

gungsgebiete des Nervenstammes und seiner drei Hauptäste

zu unterscheiden. Die Wurzelfasern für den obersten Ast

scheinen am weitesten spinalwärts zu reichen.

5. Im Gegensatz zu dieser segmentalen Ausbreitung zeigt

sich zuweilen beidem Brown-Séquard'schenSymptomen

bilde eine dissociirte Anästhesie der ganzen unterhalb der

Läsion gelegenen, und zwar gekreuzten Körperseite. Diese

unterscheidet sich von der ersterem auch durch die Intensi

tät und Constanz der Störung.

6. Nach klinischen und pathologisch-anatomischen Erfah

rungen darf angenommen werden, dass beim Menschen die

Bahnen für die Schmerz- und Temperaturempfindung in das

Hinterhorn der gleichen Seite eintreten, dass sie in ihrem

weiteren Verlaufe durch die graue Substanz eine Kreuzung

erleiden, und dass sie die letztere wieder verlassen, um in zu

sammenliegenden Faserzügen, möglicher Weise in den Seiten

strängen, weiter centralwärts zu verlaufen.

Ihre Zerstörung in der grauen Substanz führt zu einer

segmentalen, meist gleichseitigen Empfindungsstörung; eine

solche in den weissen Strängen zu einer die ganze untere und

zwar contralaterale Körperseite umfassenden Anästhesie.

7. Bei der centralen Hämatomyelie ist für gewöhnlich nur

die graue Substanz, nicht allzuselten aber wohl auch daneben

noch die weisse zum Theil zerstört. Dem entspricht klinisch

umeist das Bild einer segmentalen Herderkrankung, ähnlich

der Syringomyelie, in andern Fällen die Combination einer

solchen mit dem Brown-Séquard'schen Lähmungsbilde.

8. Die Beachtung der genannten spinalen Ausbreitungsweise

einer partiellen Empfindungsstörung ist von besonderer Wich

tigkeit für die Differentialdiagnosezwischen Syringomyelie und

Hysterie, resp. peripherischen Nervenaffectionen, hier in erster

iinie Lepra.

D–o.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

Reichsmedicina l-Kalend er für Deutschland

auf das Jahr 1898. Herausgegeben von Prof. Dr.

Eulenburgund Dr.Julius Schwalbe in Berlin.

Leipzig, Verl. von Georg Thieme. Theil I. nebst

Beiheft.

Der von dem verdienstvollen medicinischen Publicisten

Dr. Karl Börner begründete und jetzt von den Redacteuren

der deutschen Med. Wochenschrift Prof. Eulenberg und Dr.

Schwalbe herausgegebene Reichsmedicinal-Kalender enthält

auch in seinem 19. Jahrgange ausser demTages-Kalendarium

und Notizbuch wieder eine Fülle für den Arzt nützlicher

Auskünfte zur schnellen Orientierung in der Praxis. Die mei

sten dieser practisch wichtigen Kapital sind von bekannten

Autoritäten bearbeitet worden. Wir heben aus der langen

Reihe derselben hier nur nachstehende Abschnitte hervor An

wendung. Dosierung und Arzneiform der gebräuchlichen: Arz

neimittel, «Mittel zur subcutanen Injection» und «Symptome

und Behandlung der acuten Vergiftungen - alle drei aus der

Feder Prof. Lieb reich’s (Berlin); Erste Hülfeleistung bei

lötzlichen und bedrohlichen Erkrankungen von Dr.

Schwalbe (Berlin); Bereitung der gebräuchlichsten medici

nischen Bäder» und ein ausführliches «Verzeichniss der wich

tigsten Bade- und Curorte und ihrerAerzte von Dr.F. Beetz

(München). In dem Beihefte, das ein trefflichesdiagnostisch

therapeutisches Vademecum für den praktischen Arzt genannt

werden kann, sind 16 kurzgefasste Essay's über wich

--- - --- - ---
--- - - - - -

*-- - _-_-_ *
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tige der Medicin untergebracht. In diesen findet der

praktische Arzt für die Praxis völlig ausreichende Belehrung,

über die Harnuntersuchung(von Prof.v.Jürgensen),

die Bestimmung der Sehschärfe, die Behandlung von

Ohren- und Zahnkrankheiten, von Hautkrankheiten

und Syphilis, von Fracturen und Luxationen, eine An

leitung zur Narcose, kurze Abrisse der geburtshülfli

chen Operationslehre, der Hydrotherapie (v. Prof.

Winter nitz), der Krankendiät, der Impftechnik,

der bacteriologisch ein Untersuchung u.s.w. Den

Schluss bildet eine beachtenswerthekurze «Anleitung zur

sa c hverständigen Thätigkeit des Arztes in

der Kranken-, Unfall- und Invaliditäts-Gesetzgebung» von

Dr. Justus Thiersch (Leipzig). Der Reichsme icinal-Ka

lender dürfte sowohl durch seinen Inhalt, als auch durch seine

prächtige äussere Ausstattung den weitgehendsten Anforde

rungen des Arztes genügen. Der gewöhnlich später erschei

nenge II. Theil, welcher das Personalverzeichniss sämmtlicher

Aerzte Deutschlands enthält, ist uns noch nie “n
E r In In O ff.

Lehmann's medicinische Handatlanten. Band XVII. At -

las dergerichtlichen Medicinvon Professor

E. von Hofmann in Wien. Mit 55 farbigen Ta

feln und 193 Textabbildungen. Verlag von J.F. Leh

mann. München 1898. Preis 51 M.

Die Zahl der in der Lehmann'schen Verlagsbuchhand

lung erscheinenden Handatlanten der einzelnen medicinischen

Specialwissenschaften hat bereits den XVII Band erreicht mit

dem Atlas der gerichtlich ein Medicin. Autor des

selben ist ein Mann der, als Reformator seiner Specialdisciplin,

die forensische Medicin auf den Höhepunkt gebracht hat, den

sie nun einnimmt – der vor Kurzem verstorbene Prof. E.von

Hofmann in Wien.

Der Name allein schon bürgt für dieses Werk.

In dem Atlas hat uns Hofmann Abbildungen gebracht

von Originalien, entweder frischen Sectionsfällen oder

Museumpräparaten. Autor hat dabei an eine Erschöpfung des

Gegenstandesgarnicht gedacht,war jedoch bestrebt nach Mög

lichkeit instructive Beispiele von den wichtigsten gerichts

ärztlichen Vorkommnissen zu geben. Und zwar soll der Atlas

gewissermassen eine Ergänzung zu einem guten Lehrbuch

sein. Aus letzterem Grunde ist dieser Atlas namentlich Studi

renden äusserst zu empfehlen, denen er ein Ersatz für solche

Fälle, welche sie nicht persönlich zu sehen bekommen haben,

sein könnte.

Besonders mit Abbildungen bedacht sind das Capitel über

Abnormitäten und Verletzungen der weiblichen Genitalien,

der forensich wichtige Abschnitt der Schädelverletzungen

und die Vergiftungen. Letztere weisen namentlich manche

meisterhaft ausgeführt farbige Zeichnungen auf

Ueberhaupt muss man zugeben, dass die Ausführung sämmt

licher Abbildungen und Textbilder (letztere nach Photogra

phien) eine höchst vollkommene ist.

Heck er.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Eine ganze Reihe neuer Medicamente und Nährpräparate

sind in letzter Zeit versucht worden. Dr. Bis c h l er hat ein

nenes Antipyreticum dargestellt, das sog. Kry ofin, ein Con

densationsproduct aus Phenetidin und Methylglykolsäure. Es

wird in Dosen von 05–10verabreicht und soll in seiner Wir

kung dem Phenacetin nicht nachstehen. Sehr schöne Erfolge

bei Influenza beschreibt Br esler.(Therap. Monatsh Nr. 10).

– Ein Condensationsprodukt von Tanin mit Chloral stellt

das von den Farbenfabriken vorm. Bayer und Comp. darge

stellte Capto l, ein dunkelbraunes, hygroskopisches Pulver

dar. Eic h hoffwandte das Präparat beiSeborrhoea capitis und

Defluvium capillorum mit dem Erfolge an, dass die dichtesten

Schuppen und Schinnen meist schon nach 8–14 Tagen ver

schwunden waren, die Secretion der Talgdrüsen vermindert

war, der Haarausfall allmählich nachliess und nach einiger

Zeit vollständig aufhörte. Benutzt wird eine 1–2%-ige alko

holische Lösung, mit welcher Morgens, eventuell auch Abends

# gewaschen wird. (Deutsche medic. Wochensch.

NT. -

–Sc hwersein ski hat ein neues und sehr brauchbares

Analepticum und Antihystericum – das Validol darge

stellt – eine chemische Verbindung des Menthols mit der

Valeriansäure. Es ist eine klare, farblose Flüssigkeit etwa

von der Consistenz des Glycerins, von mildem, angenehmen

Geruch und erfrischend' ganz schwach bitterem Ge

schmack. Als Analepticum vereinigt das Validol eine stark

erregende Wirkung mit localer Reizlosigkeit und ist grade

desshalb ein wichtiges Belebungsmittel; fernerwirkt das Vali

dol – als ein gutes Stomachicum, es regt den Appetit an und

beseitigt Uebelkeiten und Unbehagen. Auch als Carminativum

hat es sich dem Verf. bewährtet und ferner als ein vorzüg

liches Hilfsmittel bei der "nur einer Reihe hysterischer

und neurasthenischer Zustände. Die Wirksamkeit des Validol

als Antihystericum wird nach Schwerstens ki weder von

einem anderen Mentholester, noch von einer anderen Verbin

dung der Baldriansäure erreicht. Die Verabreichunggeschieht

in Dosen von 10–15Tropfen auf Zucker. Verf. hat das Vali

dol mit gutem Erfolge auch als Pinselung bei Mandel- und

Rachenbelägen angewandt. (Therap. Monatshefte Nr. 11).

– Die chemische Fabrik aufActien (vorm.Schering) hat ein

Eiweisspräparatin den Handel gebracht unter der Bezeichnung

«Sanose», welches ein Gemisch aus 80% Casein und 20% Al

bumose darstellt. Es ist ein weisses, gernch- und geschmack

loses Pulver, welches sich mit Wasser zu einer Emulsion an

rühren lässt, die beim Kochen eine der Milch vollkommen

ähnliche Flüssigkeit giebt. Das Präparat kann in Milch und

Cacao (etwa 20–50 g. auf '/2 Liter Milch), in Leguminosen

suppen (5 g. auf einen Teller) und auch als Zusatz zu Mehl

speisen verabreicht werden. (Therap. Monatsh. Nr. 11). A

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.

630. Sitzung am 25. November 1897.

Vorsitzender: Herr Moritz–Secretair: Herr Heu king.

Herr Hellat hält seinen angekündigten Vortrag: Ueb er

die aden oid e n Wuch er u ngen bei Erwach sein ein.

Der Vortrag ist für den Druck bestimmt.

Discussion:

Herr Moritz ist überrascht von dem Vortragenden zu

erfahren,dassWucherungen der Rachentonsille an Erwachsenen

so häufig angetroffen werden.

Herr Neumann bestätigt das häufige Vorkommen der

Hypertrophie der Tonsilla tertia gerade an Erwachsenen.

Durch jahrelange Praxis hat er sich auch davon überzeugen

können, dass die Angabe vieler Autoren,es gehe von der Pu

bertät an eine Involution der Rachentonsille vor sich, nicht

zutreffend sei. Allerdings präsentiert sich das Organ an Er

wachsenen scheinbar kleiner als bei Kindern; das kann

aber auf blossem Stillstand im Wachsthum der Tonsille beru

hen, während sich die Dimensionen der Nasenrachenhöhle

gleichzeitig mit dem allgemeinen Wachsthum des Körpers

erweitern.

Mit der Wegnahme der gewucherten Rachentonsille bei

professionellen Sängern würde Herr Neumann rathen

sehr vorsichtig zu sein. Di Configuration des Nasenrachen

raumes spielt bekanntlich , t den Sängern eine grosse Rolle;

man kann sich sehr wohl d- ,ken, dass durch Operationen die

Verhältnisse desSchall- oder Resonanzraumes in einer solchen

Weise beeinflusst werden können, dass dadurch die Stimme an

Höhe oder Fülle des Tones einbüssen könnte. Eine solche

Folge der Operation würde dem Arzte seitens seiner gesang

ausübenden Patienten niemals verziehen werden. Aus der

Praxis eines Collegen in Moskau ist dem Vortragenden ein

derariger Fall bekannt, und ein anderer, auf eine berühmte

Gesangesgrösse bezüglich,ist ihm aus der Literatur erinnerlich.

Jedenfalls würde Redner dazu rathen, einen Sänger oder eine

Sängerin vor der Operation stets darauf aufmerksam zu

machen, dass ein solches Ereigniss nicht ausser dem Bereiche

der Möglichkeit liege.

Eine Spiegeluntersuchung des Cavum retronasale hält Herr

Neumann in jedem Falle für durchaus erforderlich, und sind

die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen können,

meist nicht allzugrosse, weil gerade in den Fällen, wo ade

noide Wucherungen vorliegen, der hintere freie Rand des

weichen Gaumens sich oft nach vorn verschoben erweist und

zwar in nicht wenigen Fällen sogar um etwa einen Cm., so

dass die Einführung des Spiegels ermöglicht wird.

In aetiologischer Beziehung möchte Redner daraufaufmerk

sam machen, das die Wucherungen des adenoiden Gewebes

häufig an scrophulösen Individuen anzutreffen sind; es scheint

aber, dass auch erbliche Disposition eine grosse Rolle spielt.

Nicht minder wichtig ist das von Hella t hervorgehobene

Moment, nämlich das Wohnen in feuchten Wohnungen und

überhaupt der Aufenthalt im feuchten Klima; eine Bestätigung

dieser Ansicht findet sich in den Beobachtungen,die man auch

anderwärts, beispielsweise an der deutschen Ostseeküste, ge

macht hat.

Bezüglich der Symptomatologie hebt Herr Neumann her

vor, dass die Erscheinungen, welche man unter dem Namen

-



17

der Aprosexie zusammenfasst, an Kindern und jugendlichen

Personen wohl häufig sind, dass aber derartig hohe Grade,

wie sie von mancher Seite beschrieben worden sind,doch nicht

allzuhäufig anzutreffen sind.

Zu dem, was Herr Hellat in Bezug auf die Therapie des
Leidensn" hat, möchte Redner noch Folgendeshinzufü

gen. Als radicales therapeutisches Verfahren kommt selbstver

ständlich die operative Entfernung der Wucherungen in Be

tracht. Bevor jedoch Referent an die Operation herangeht,

pflegt er seine Kranken einerVorbereitung,einer ArtVorknir,zu

unterwerfen, die darin besteht,dass im Laufe von4–6Wochen

2 mal wöchentlich Pinselungen mit Jodglycerin vorgenommen

werden und zwar aus folgendemGrunde. In den meisten Fällen

handelt es sich bei solchen Kranken nicht nur um eine Hyper

trophie der Gaumentonsille selbst, sondern auch um eine sie

begleitende Wucherung des gesammten adenoiden Gewebes,

welches längs der hinteren Wand des retronasalen Raumes

angeordnet ist. – In diesem gewucherten Gewebe lagert sich

eine Menge infectiösen Materiales aus der durch jene Gegend

beim Einathmen durchstreifenden Lutt,gleichsam wie in einem

Filter, ab. Herr Neumann hält es nun für sehr wünschens

werth vor der Operation eine Desinfection dieser schlecht ven

tilirten Schlupfwinkel vorzunehmen – und erreicht diese Ab

sicht eben mit den erwähnten Pinselungen. Letztere erfüllen

jedoch noch einen 2. Zweck, sie führen eine Schrumpfung

der lockeren adenoiden Wucherungen herbei,so dasszur opera

tiven Entfernung eigentlich nur die vergrösserte Tonsille

selbst nachbleibt. Und sogar an der vergrösserten Tonsille

hat er durch die Pinselungen eine Verminderung des Volums

sich herausbilden sehen, in günstigen Fällen um etwa ein Drit

tel des ursprünglichen Umfanges. Bei dieser Behandlung

schwindet zugleich der grösste Theil der subjectiven Beschwer

den, so dass einzelne seiner Patienten nichts mehr von einem

operativen Eingriffe wissen wollten.

Die Operation selbst wird vom Redner stets mit dem von

Schmidt modificirtenGottstein'schenRingmesserausgeführt,

und ist er mit dessen Leistung sehr zufrieden. Bei richtiger

Führung des Messers, speciell bei richtiger Einstellung des

selben in den Fornix des hinteren Nasenraumes, kann stets

die gewucherte Drüse entfernt werden, während man andrer

seits sicher ist, dass man nichts mitfasst,was nicht hypertro

phisch ist. Eine vollständig minutiöse Reinigung des Rachen

gewölbes von jeder Spur adenoiden Gewebes ist übrigens gar

nicht erforderlich, da nach Entfernung der Hauptgeschw.lst

durch die Narbenbildung auch die übrig gebliebenen kleinen

Wucherungen zum Verschwinden gebracht werden. Um die

'“ herum viel zu schneiden, könnte Redner

überhaupt nicht empfehlen, da er eine Stenosenbildung durch

Narbenschrumpfung und deren schädlichen Einfluss auf das

Gehör befürchten würde.

Liegt, wie es die Regel ist, ausser einer vergrösserten

Rachentonsille auch noch Schwellung der Schleimhäute über

den Comchen vor, so hält Redner es für angebracht, stets zu

erst die Tonsille zu entfernen und erst darauf an die Behand

lung der Nase zu schreiten.

Herr Hellat: Seitdem er sich von dem häufigen Vorkom

men der Tonsillenhypertrophie an Erwachsenen überzeugt hat,

führt er ganz systematisch in jedem Falle eine Rhinoscopia

p0sterior aus und untersucht, wo es nöthig ist, mit dem Fin

ger. Doch musste er sich eben aus eigener Anschauung von

der Häufigkeit der Wucherung an Erwachsenen überzeugen,

denn in den einschlägigen Lehr-und Handbüchern, sogar den

grösseren, finden sich über diese Erkrankung an Erwachsenen

nur sehr wenige Angaben.

Die Besorgnisse Dr. Neuman n ’s bezüglich eventueller

schädlicher Folgen der Entfernung hypertrophischer Rachen

tonsillen bei Sängern, kann Herr H.el lat nicht theilen; im

Gegentheil, er hat den Eindruck gewonnen, dass die Leistungs

fähigkeit der Stimme nach der Operation sich stets gebessert

habe. Auch haben alle von ihm Operierten erklärt, dass es

ihnen nach der Operation leichter wurde eine grössere Fülle

des Tones zu erzielen (der Ton liegtjetzt mehrin der„Maske“

lautete ihre eigene Meinung mit Benutzung des betreffenden

Kunstausdruckes). Auch theoretisch lasse sich doch annehmen,

dass die Resonanzverhältnisse des Nasenrachenraumes nach

Entfernung der weichen gewucherten Massen gewinnen müs

sen. Für die Ausführung der Operation spricht auch der Um

stand, dass durch sie die beständige Reizung des Kehlkopfes

und Heiserkeit der Stimme in Wegfall kommen.

Von der seitens des H. Neumann empfohlenen Vorkur

kann Herr H. el l at keinen besonderen Vortheil erwarten;

eine Einwirkung der Pinselungen auf die adenoiden Wuche

rungen liesse sich doch kaum annehmen;ohneOperation kommt

man eben nicht aus und daher empfiehlt es sich mit letzterer

gar nicht weiter zu zögern. – Dass man mit der Entfernung

der Wucherungen um die Tubenöffnung herum vorsichtig ver

fahren müsse, ist klar; unter Führung des Spiegels gelingt

dieses auch gut und hat Hel 1 at nie unliebsame Folgen in

Form von Stenosen oder Verwachsungen der Tuben erlebt.

Auf die Modification, die er selbst dem Gottstein'schen Mes

ser gegeben hat, zurückkommend, meint Redner, dass der

Schrägstellung der Klinge insofern ein Vorzug einzuräumen

sei, als sie eine gute Reinigung des Rechengewölbesund auch

der hinteren Ra c h e nwan d ermöglicht, während das

Gottstein-Schmidt'sche sich nur hequem längs der oberen

Wand führen lasse.

Herr Hörsch e l man n hat an sich selbst die Erfahrung

gemacht, dassOperationen im Nasenrachenraum aufdie Stimme

keineswegs ungünstig einwirken. Vor etwa 20Jahren wurden

ihm beide Gaumenmandeln, vor einem Jahre die Rachenton

sille entfernt: seine Stimme hat weder in dem ersten noch im

zweitenFallegelitten.–Als Kind hat erweder an Scropheln noch

an hartnäckigen Schnupfen gelitten; erstseit 15 Jahren haben

sich die Wuchernngen des adenoiden Gewebes bemerkbar ge

macht und seit jenerZeit trat auch häufig Heiserkeit ein.

Redner macht auf eine Arbeit von Rey aufmerksam,in der

auf den Zusammenhang zwischen Pavor nocturnus und ver

grösserter Rachentonsille hingewiesen wird; bei 32 Kindern

liess sich dieser Zusammenhang dadurch beweisen, dass nach

ausgeführter Operation die Erscheinungen des Pavorsfortfielen.

Rey führt das ganze Krankheitsbild auf behinderte nasale

Respiration und dadurch bedingte chronische Kohlensäureinto

xication zurück. Auch an Erwachsenen sollen ähnliche Zu

stände, die sich unter den Erscheinungen des nächtlichen Alp

drückens kundgeben, beobachtet worden sein.

Herr Hellat: Obgleich bei der Mehrzahl der Erwachsenen

die eine Hypertrophie der Rachenmandel aufweisen, angenom

men werden muss, dass diese Hyperplasie bereits seit jenseits

der Pubertät bestehe, muss doch zugegeben werden, dass sie

sich auch in Jahren bilden könne,und dies kann sehr

wohl bei Dr. Hö r sich el ma nn vorgelegen haben.

Was den von H. Hörschelmann erwähnten Pavo r

nocturnus betrifft, so bilde er offenbar eine Form der verschie

denartigen auf reflectorischem Wege zustandekommenden ner

vösen Anfälle.

Herr Neumann ist auch der Ansicht, dass der pavor noc

turnus in die grosse Reihe der nervösen Reflexvorgänge hin

eingehöre, welche bei Erkrankungen des Nasenrachenraumes

so häufig anzutreffen seien.– Eine hyperplastische Rachen

tonsille kann aber, nach H.Neumann’s Ausicht, auch die Ur

sache von erst sekundär an den Schleimhäuten der Conchen

auftretenden Schwellungen sein, und zwar durch Druck auf

die aus der Nase abführenden Venenstämme, wodurch eine ve

nöse Stauung in den Capillaren der Nasenschleimhaut hervor

gerufen wird.

Herrn Sch omacke r würde es interessieren zu erfahren,

ob Beobachtungen vorliegen, die für das Auftreten der Wuche

rungen in ganz frühem Kindesalter sprechen; er selbst hatte

Gelegenheit bei einem etwa 3 Jahre alten Kinde bereits eine

beträchtliche Schwellung der Rachentonsille zu constatiren;

die Geschwister jenes Kindes begannen übrigens alle in dem

selben Alter an diesem Uebel zu leiden.

Herr Hörschelmann hat auch in frühem Kindesalter

die Hyperplasie der Rachenmandel beobachtet, und zwar bei

einem Kinde von 2Jahren und einem anderen, das sogar

noch unter zwei Jahren war.

Herr H. el la t: in der Litteratur findet man allgemein die

Angabe, dass die Schwellungen zwischen dem 2. und 15.

Jahre beginnen. Das Constatiren derselben kann im frühen

Kindesalter unter Umständen sehr schwer sein, da weder Di

gital- noch Spiegeluntersuchung von den kleinen Patienten

gelitten wird.

Herr Kroug findet das Auftreten von Irradiations-Reflex

erscheinungen im Bereiche vieler Hirnnerven bei bestehender

entzündlicher Schwellung der Rachentonsille sehr begreiflich,

da jenes Gebiet gerade im Ausbreitungsrayon mehrerer Hirn

nerven liegt und die erwähnten Reizvorgänge aufdie verschie

densten Nervenbahnen ausstrahlen können.

Herr Hellat: das Factum des Auftretens ausgebreiteter

Reflexneurosen istja allgemein constatiert worden; eine Erklä

rung für ihr Auftreten zu geben, sei jedoch seiner Ansicht

nach nicht ganz leicht. Die Drüse an sich ruft sie doch nicht

hervor und es lässt sich nicht ganz leicht einsehen,weswegen

oft nur geringe Hyperplasien derselben so schwere Erschei

nungen entstehen lassen.

Herr Neumann macht darauf aufmerksam, dass die Re

flexneurosen in den meisten Fällen von der Wucherung der

Nasenschleimhaut ausgehen.

Herr Anders erkundigt sichbeim Vortragenden, ob nach

Entfernung der Wucherungen Recidive beobachtet werden?

Herr H. ell at: ln der Literatur findet man wohl die An

gabe, dass Recidive vorkommen. Seine persönliche Anschau

ung gehe jedoch dahin, dass es sich nicht eigentlich um Reci

dive handele, sondern eher um ein Weiterwuchern der Neu

bildung von Geschwulstpartien aus, die bei der Operation

übersehen und stehen gelassen worden sind.

Herr Neumann möchte das Wiedererscheinen derWuche

rungen doch auf echte Recidive zurückführen, wenigstens in

-…
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vielen Fällen, obgleichja nicht zu leugnen ist, dass es nicht

immer möglich ist, die hyperplastische Drüse vollständig zu

exstimpiren, so dass gelegentlich auch aus stehengebliebenen

Ueberresten die Wucherung sich nachträglich ausbreiten

könnte.

Wermischtes.

–Ordensverleihung ein: Der St. St an isl aus

Orde n I. Classe–demChefdesQuartau tän e-Bezirks

von Feodosia, wirkl. Staatsrath Dr. Hüb er. Der St. W 1 a

dimir-Orden II1. Classe–dem Chef des Quarantäne-Be

zirks von Kertsch, wirkl. Staatsrath Dr. Wassiljew. Der

St. Wladimir-Orde n IV. C. l ass e – dem Director des

Kais. Instituts für Experimental-Medicin, wirkl. Staatsrath

Dr. Lukjanow; dem Professor der Augenheilkunde in Kiew,

wirkl. Staatsrath Dr. Ch od in und dem Prof. der Kinderheil

kunde in Kiew, Staatsrath Dr. T's c h e r n ow. Der St.An

nen-Orden II. Classe –den Professoren: Ponomarew

(Pädiater)und Reprew(Pathologin Charkow.Lewasc h ew

(Therapeut) in Kasan, Obol on ski (Gerichtl. Med.) und Ti

c h o mirow (Anatom) in Kiew und dem älteren Charkow

schen Stadtarzt Dr. Be l l i n.

– Befördert: Zum wirklich ein Staatsrat h –

der Prof. der Hygiene in Kasan, Dr. Kapustin und das

Mitglied des Kais. Instituts für Experimental Medicin. Dr.

med. et chirurg. Nen cki.

– Ausländische Ordensaus zeich nung ein

Nachstehenden Aerzten ist Allerhöchst gestattet worden, die

ihnen verliehenen ausländischen Orden zu tragen: dem Arzt

S. K. H. des Grossfürsten Michael Nicolajewitsch,

Ehrenleibmedicus Collegienrath Dr. San d er den preus

sis c h en roth e n Ad ler-Or den 3. Class e; dem Ober

arzt des Hofhospitals in Zarskoje Sselo, wirkl. Staatsrath

Dantschitsch. Das Com thurkreuz I. C. l ass e des

Sachsen-Coburg-Gothas c h ein Ordens; dem stellv.

Oberarzt des Peterhofer Hofhospitals, Staatsrath Stroga

now,das Ritterkreuz des französisch ein Ordens

der E h r ein legion.

– Der Chef der militär-medicinischen Acadmie und Präsi

dent des Medicinalraths, Geheimrath Professor Dr. Victor

Paschutin (Patholog) beging am 13.Januar das30-jähri

ge Jubiläum seiner wissen sich aft l i c h ein Thä

tig keit.

– Der ausserord. Professor der therapeutischen Klinik der

Warschauer Universität Dr. Schtscherbakow, ist zum or

dentlichen Professor der genannten Universität ernannt

worden.

– Als Nachfolger des verst. Professors Stukowenkow

auf dem Lehrstuhl für Syphilis und Hautkrankheiten

an der Kiewer Universität ist der bisherige Privat

docent Dr.Tomaszewski bestätigt worden.

– Mit Genehmigung der Conferenz der militär-medicinischen

Academie haben sich die Militärärzte Dr. Wo l d. H ein az

und Dr.Wold. Thiele als Privatd o c e n t e n für Chi

r urgie an der genannten Academie habilitiert.

– Der bekannte Gynäkologe Prof. Bernhard Schultze

in Jena, besonders verdient durch seine manuelle Lösung der

den Uterus fixirenden Bänder bei Lageveränderungen, feierte

am 29. December v.J. seinen 70. Geburtstag. Den Lehrstuhl

der Geburtshülfe in Jena hat Prof. Schulze bereits seit 40

Jahren inne.

–Zu Ehren des Oberarztes des Pagencorps. Dr. Wo l d.

Jürgenso n, welcher, wie wir bereits seiner Zeit mitge

theilt haben, nach mehr als 40-jährigem Dienst an diesem In

stitut in den Ruhestand getreten ist, veranstalteten frühere

Zöglinge des Pagencorps aus diesem Anlass ein Festessen

und überreichten ihm ein werthvolles Tisch- undThee Besteck

aus Silber.

– Der Oberarzt des hiesigen Nikolai Militärhospitals, Dr.

S. M. Jan owitsch-Tschainski ist, nach Erreichung

der gesetzlichen Altersgrenze, in den Ruhestand versetzt wor

den. An seine Stelle ist der bisherige Oberarzt des Preobra

shenskischen Leib-Garderegiments, Dr.A. N. Du sichin kin,

getreteU.

– Prof. Sal kowski, Leiter des chemischen Laboratoriums

im pathologischen Institut der Berliner Universität, feierte

am 16. Januar v. J. das 25-jährige Jubiläum sein er

Lehrthätigkeit.

– Der als Laryngologe bekannte Privatdocent Dr. Otto

Seyfert in Würzburg ist zum ausser ordentlich ein

Professor ernannt worden.

– In München ist der dortige Privatdocent der Chirurgie

Wilh. Herzog zum ausserordentlichen Profes

sor er nannt worden.

– Verstorben: 1) In Tiflis das Ehrenmitglied des mili

tär-medicinischen gelehrten Comités Geheimrath Dr. Joh.

Min klewicz. im 71. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, wel

cher seit 1848 die medicinische Praxis ausübte, war lange

Zeit Oberchirurg der Kaukasischen Armee und erfreute sich

unter seinen Dienstgenossen, wie auch unter der dortigen

Bevölkerung grosser Beliebtheit. – 2) Am 6.Januar in Lodz

der daselbst wohlbekannte Arzt Dr. Julius G e n sz im Al

ter von 59 Jahren. Der Verstorbene war seit mehr als 30

Jahren als praktischer Arzt thätig und fungierte viele Jahre

auch als Arzt am Lodzer Gefängniss. 3) Im Kurskischen Kreise

der dortige Landschaftsarzt K.A.Swjaginzew am Typhus

im 33. Lebensjahre. Der Verstorbene hat seine Frau mit drei

nnmündigen Kindern ganz mittellos zurückgelassen. Die Kurs

kische Gouvernements-Landschaft hat in Anerkennung seiner

Verdienste der Wittwe eine einmalige Unterstützung von 500

Rbl. bewilligt. –4) Der ältere Arzt des Wyborgschen Infan

teriereg. Gregor Ssoll om ko. 5) In Graz der frühere

Professor der Chirurgie an der Universität Graz, Dr. Carl

R 1 t ter v. Rgehazek, im 81. Lebensjahre. 1886 war er

pensioniert.

– Die Theilnehmer an den Cursen des klinischen Instituts

der Grossfürstin Helene Pawlowna im I. Semester des lau

fenden Lehrjahres (meistentheils Provinzialärzte) veröffentli

chen im Wratsch» einen Aufruf zurGründung eines Capitals

anf den Namen des verst. Professors Eduard Eich

wald, als Initiators, Begründers nnd ersten Directors dieses

bis jezt in Russland einzigen Instituts zur Fortbildung von

Aerzten. Das bei der Allg. medicinischen Unterstützungs

Casse zu bildende Capital soll zur Verabfolgung von Unter

stützungen an verwaiste Familien von Aerzten verwandt

werden, unabhängig davon, ob die letzteren Mitglider

der Unterstützungscasse waren oder nicht.Als ersten Beitrag

zur Bildung diesesCapitals haben die obenerwähnten (57)Theil

nehmer an den Fortbildungscursen 190 Rbl. der Verwaltung

der medicinischen Unterstützungscasse zugesandt.– Es ist

wohl nicht zu bezweifeln, dass die zahlreichen Schüler Prof.

Eichwald’s, sowie die früheren und künftigen Hörer dieser

Fortbildungscurse sich an diesem guten Werke betheilige

werden.

– An den Generalsecretär des XII. internat. Congresses

Prof. Roth in Moskau ist eine von 99 englischen Aerz

ten unterzeichnete, kunstvoll ausgestattete Dankadresse

eingelaufen, in welcher die englischen Mitglieder des Congres

ses dem Generalsecretär, den Organisations-Comités den Da

men-Comité und den Studenten volle Anerkennung für die

treffliche Organisation des Congresses zollen und mit beson

derer Dankbarkeit die Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit

hervorheben, welche ihnen von den OrganisationsComités, den

Aerzten Moskau's. Petersburgs und Warschaus, sowie von

der russischen Nation überhaupt erwiesen worden.

– Die Redaction der «Zeit schrift fürSch u l g esumd

heitspflege - hat mit dem Beginn dieses Jahres der

frühere Moskauer Professor Dr. Eris man übernommen.

–Zum Besten des Fonds auf den Namen des verst.

Professors S. P. Bot kin sind bis zum Schluss des vo

rigen Jahres über 42.000 Rbl. bei der hiesigen Gesellschaft

russischer Aerzte eingelaufen.

– Der VII. Congress russisch e r A erzte zum

Andenken an N. J. Pirogow findet in Kasan vom 28.

April – 5. Mai d. J. statt. Das Organisation sco mit 6

besteht aus den Professoren der Kasanschen Universität:Gay

(Präsident) Fenome now (Cassirer). | jubimow (Chef

des Auskunftsbureaus), Lewaschow (Vicepräsident und Re

ducteur der Arbeiten des Congresses) und Kapust in

(Secretär).

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 10. Jan.

d. J. 8239(158mehr als in d. Vorw.), darunter 792 Typhus ––

(33 mehr),872Syphilis–(26wen.), 188Scharlach – (14 wen.),

212 Diphtherio – (7 mehr), 43 Masern – (5 wen.), und 62

'' –(4 mehr als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 4. bis 10. Januar 1898

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S 5 E = = = = = = = = = = =
m Ganzen: . -- >

“ - - - - - - - - - - - - - -

w. w s. + + + + + + + + # # # # # #
- - + + + + + + + + + + + +

401 294 695 156 66 93 24 9 21 64 79 56 41 51 32 2 1



19

2) nach den Todesursachen: Atrophia infantum 55, Marasmus senilis19, Krankheiten der

- Typh. exanth.0,Typh.abd.30, Febris recurrens0, Typhus Verdauungsorgane 84, Todtgeborene 39.

hneBestimmungder Form0,Pocken5, Masern 14,Scharlach 12, 1 - – --- - -

iphtherie 46, Croup 1, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen-

entzündung 29, Erysipelas 6, Grippe 3, Cholera asiatica -0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peterg
0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu- . "TTA

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0, burgerAerzte: Dienstag den 20. Januar 1898.

- -- - - - Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6, -- - ------- -

Tuberculose der Lungen 102, Tuberculose anderer Organe 21, - Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Alkoholismus und Delirium tremens siebensschwäche und Vereins: Montagden 7. Februar 1898.

gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ Annoncen-Comptoiren'-g

errrrr von Staatlich conc. –

WIEN XX/4. Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

)

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge-

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

88) 26–9. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

840m.ü.d M. DEFTOFTüringen s40m. ü. d.M.

KURA JSTALT MARIEN-BAD.

WINTERKUR.
>>

-

-- -

Prospecte durch Dr. med. C. Weidhaas. s
- -------- - - ……-------- er

...-ooooooooooooooooooooooooo ••••••••• •••• • ••• • •: # E.

O

Hunyadi Janos wir bitten auf #

3. ist ein Naturpro- die gedruckte : S

O Portrait-Schutz- F
d, duct dessen d §

de Wi marke, O S s

: BN1019 W 11"- welche sich auf # d

kung allgemein jeder Etiquette FE er

- O cs S

R bekannt ist. unseres echten >> E

3. Als Normaldosis Bitterwassersbe- S F

r

R genügt 1/2 Was- findet, 55 S

C genau zu achten! S »EA

d, serglas voll. =

O -- 0 |– -----

Eigenthümer : ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST. R Im Deutschen Alexander-Hospital wird

O Zu haben bei den Droguisten und Apothekern. | Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's BitterwasserX». | freie Pfleger und Pflegerinnen für die

O (95) 26–9. | private Krankenpflege (gegen Zahlung

O)
OOOOOOOOOO> ------- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo“ von 50 Cop.).

Buchhandlung von

K. L RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

BeIIHHT5, 3., ITohokokkh, ero coIliaIIb

Hoe H cyIe6H0-MeIHIHHckoe 3Haugebie.

1897. Rbl. 100

- BHHIIIeläAT5, CD, HeBponaToMoria in

ITIHeikoIoria, ExT5 B8amMHHH dbn3iolora

ST. PETERSBURG, Ligowskaja Str. 60.

DESINFECTIONS-KAMMERN,

IIepeB. c'E, EikMenk. 1898, Rbl. 050

BepHepb, O., 3a6orkBahia Mo3ra, Mo3

roBEIxTH, 060.IomeRTH, M HeBI03HEIXTb, Ilazyxb

yIIIHaro nponcxoIehia. IIepeB. cb 2-ro

HikMelk. HBI. 1898, Rbl. 1.

MHHoptb, JI, Bopb6a cb ankoroIns

MOMT, CT, TouRH 3pBHiH HepBHoi naToMo

TiH. 1897, Rbl. 025

Mopo30BT5, M., KH, Bonpocy o eMykm

Glasschränke für Chirurg, Instrullenle. “prenner
MockoBckiä QDapMangeBTHu. Kamehapb

Ha 1898-i T. Rbl. 1.50

mit und ohne besonderen Dampfkessel, wie sie in den grossen städtischen

und Militair-Hospitälern zu St. Petersburg und der Provinz eingerichtet

sind. Hygienische Closets rede" und hygienische Eimer mit Fayence

inlage.
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TOPTOBEI IT OMT,

A J E. H. C. A H „Il P Tb B E. H L1 E J1 b.

C-Ilerep6ypr. TopoxoBa 33.

IIOCTaBIIIHKT, MIHOTHXT, 3eMcTBT5, II0.1K0BT, TocuMTaIek, auTekth, H Ip0TMCT0BT,

OIITOBEIA CHRJIAITH:

IIepeBHao HHIH cpeIcTBa,

6aHIakM, Ha6pIOIIIHHkM, KIe

eHKH, Ty6KH, KICTOURM,

TepMoMeTpEI MakchMailbHEile,

RomhatHEIe n okohuhe. Ba

poMeTph, apeoMeTpHI, CIMp

Toukph. Ouka, KohcepBEI,

mehch9, 6mhokIH, IopHeTEI

TeatpaIbHEle. KaTeTepEI, 6y

KH, IyIb-Bep3aT0pHI IIH

ocBrkRehin KoMHaTH, H IIH Ie

IIhctpyMeHTEN:

HEle, aMIIyTaIioHHEIe, aKy

IIIepckie in Ip. JIkkapcKie H

QDe-Ib-IIIepckie Ha6opEI 3y6

Hble KIIonII, IIIHIIIHI IM IpII

HAIJIERHOCTIM. BeTephHap

HEIe HEICTpyMehTH. HHEI.

IIIeTKH ToIoBHEIH II 3y6HEIM.

ITpe6hn TyTranepuheBEIe im po

roBEle. IIpnhanexhocTH IIH

- (CEA,3macherin. MACCAIKA,

ATEHTyp H1:I’„I A B H HI H

Mit QL 0 W R 0ät. Mit FK At A CT FLIEHT HAT0 Mt0M 0 KA

I". HECTUIE BT, BEBE.

IILITATEJIHHHII BEILIECTBA „MALT0S CANNABIS“

Da6pakn „KPACHHIM KPECTB“ Bl, Crokrobrk.

KapaMeIE, ET3B, TpaBE, „KETTLM BOCCTB“. B. CeMame EIM.

MIIIoctpnpoBahhhai IIpeic't-KypaHTH BEcEIMaetch 6e3ITatno.

OTKPLITA IIO IIIIICKA HA 1898 r.

„XLIPVPTIH“

K. L.

IIepeBa3o1

Buchhandlung von

RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. N 14.

Neue Bücher:

HHKahlop0BT, II., O. npMT0ToBIehin

KpkIIkoff npoTuBond-TepiäHoä chibopotkin.

' 1897, Rbl. 1.00

IIpoxopoBT, Il., BiolorMueckiH ocHoBEI

MeIHIHHEI. BEIII. II. 1898. Rbl. 1.25

CIeToBT, H., Kypctb Maccaka M. Bpa

UeGhoü rnMaactmikm. 1897, Rbl. 150

Cnehceptb. D., IIkToMyIpie, 6pakt, in

polnTeIbcTBo (9Thka moIoBEIxb, OTholue

hiü). IIepeB. cb anriäck. 1898, Rbl. 030

dm-IMIIIoBTb, G., C6ophinkE, Inkkohono

zkehik IIo dpapMangebTnueckoü uacTim. 1898,

Rbl. 300

"HepHomopIMRT,JI., ITIk Hamt, 1kuhTbch

KyME.coMH. 1897, Rbl. 040

Angle, E., Angle's System zur Gerade-

richtung und Festhaltung unregelmässig

gestellter Zähne. 1897, Rbl. 165

Archives de médecine des enfants. 1898,

IN, 1. Preis jährlich Rbl. 840, mit Zu

send. Rbl.950

Baldwin, J., Le développement mental

chez l'enfant et dans la race. Trad. de

l'anglais. Avec. fig. 1897, Rbl. 340

Baumgarteu, P., Jahresbericht über

die Fortschritte in der Lehre von den

en Mikroorganismen. Jahrgang

XI (1895). 1897, Rbl. 11.55

Benedict, H., Die Abwässer der Fabri

ken. Mit 14 Abbild. 1898, Rbl. 1.10

Besson, A,Technique microbiologique

et serothérapique. Avec 233 fig. 1898,

Rbl.360

Brouardel, P, La responsabilité mé

dicale. 1868, Rbl. 400

Castex, A., La médicine légale dans

les affections de l'oreille, du nez, du la

rynx et des organes connexes. 1898,

Rbl.090

Cathelineau, Formulaire pour les ma

ladies de la peau. 1898, Rbl. 1.15

Charité-Annalen. Jahrg. XXII. 1897,

Rbl. 13.20

Centralblatt für die Grenzgebiete der

Medicin und Chirurgie. Bd. I, Nr. 1.

Preis d. Bd. Rbl. 960, mit über Send.

Rbl. 10.50

Ermengorn, E, Contribution à l'étude

Intoxications alimentaires. 1897, Rbl.

Eulenburg und Samuel. Lehrbuch der

allgemeinen Therapie und der therapeuti

schen Methodik. Lfg. 10–13. Preis jed.

Sach. Rbl. 085

Frumerie, G , Massage ''
(Méthode Thure Brandt). 1897, Rbl. 090

Garnier, P., Internement des aliénés.

rapentine et législation) 1898, Rbl.

Gayet, G., La gibbosite dans le mal de

Pott. Avec 17 fig. 1897, Rbl. 225

Grancher, Comby, Marfan, Traité des

maladies de l'enfance. Tome IV. 1898,

Rbl. 8.10

Gross, Fr., Nouveaux éléments de

pathologie chirurgicale nérale. Tome I.

1898. Pleis für zwei Bd. Rbl. 6.30

Oppel, A., Lehrbuch d. vergl. mikros

kopischen Anatomie der Wirbelthiere.

Teil II: Schlund und Darm. Mit 343

Abbild. und 4 Tafeln. 1897, Rbl. 11.0.

Pfeifer, H., Die Gebäude der neuen

herzoglichen Krankenanstalt in Braun

schweig. Mit 17 Tafeln und 9 Abbild.

1897, Rbl. 085.

Poulat, De la phénothérapie ou mé

thode hypodermique phéniquée. 1897, Rbl.

25.

Levante» bei.

EikeMißchuhblil KyphaII, II011, pelaRuiel Ip0heccopa fl. M. lbMR0H0Ba.

ET OP O ist IT ONTH M 31. AH 1 R.

TT JEP ( ) T" IEP A. INAT INAT A 3

1. CaMocToaTeIEHEIH cTaTEH "Io xHpypril H oTHoc:HIHMcH

RT, Heft oTIflam"E, Epage6HElxT. ahaHilf. 2. O63opEI Terry

IIIHxT, pa6oTTE, Io xApypril. 3. RpHTHRa BHOBB BEIxoIH

IIIHx, xHpyprHaecR. coIIIHeHiä. 4. Pa3HEIH H2B BcTiH.

5. OÖBHBIehiH.

IIbHa CB IIepeCHIIKOKO LM IIOCTaBKOKO:

$ p. Blb T0/lb: 3A I0MT0/A–4 P.

Il0IIHEKä IpHHHMä6TER: 1) BT, Perlaknin: MockBa, IIpeuncTehka, 1. IIlen

Inh1T, KB. npodbeccopa II. M. „IbHRoHoBa; 2) BT,

kan:K. Marashimax, T-Ba M. „I. CHITMIha BT5 MocRBf: 1) Ha HnkoIbckoil, 1. CIaBAH

ckaro Ba3apa, 2)y MIhnhcknx, RopoTT, 1. TnToBa, 3) Ha Hinko:Ihckoff, I. rp.OpIoBa

„HabhaoBa. BT, C.-Illerrepóyprik: Bonbman CalloBa, N 25. Blb Klienth: IIoolb, ITo

cruhEai IBopb. BT, Bapmanh: Kpakobckoe IIpeIM kcTibe, JN 1, in Bo 1ckx, Hyunmix,

kHaxkHENxH, Mara3n.maxth, Poccin.

Bco niepenhcky, Racakomykoch 16:15 c06ctBenno peaknin (T. e. mphchulky

cTaTek Ina noMkIIIehia BT, Kypha1"H, 06: MExb. KypHaIoBT5, KHMTTB IIH 0T3ElBoBT,

Ilpello Kehiii o6T, 06Mßhik, H.21ahiaMM H T. r.). IpochTTH alpe(OBaTL, Ha HMH pe1.akTopa

(MockBa, Ipeuhctehka, 1. IIIemmuhrTb, npop. II. M. „IbHkoHOBy). CTatbH, Tak-1160

haIenaTaBBEH, Be npahnMalotch. PeakIlia odTaBIHeTT, 3a c060Io IpaBo, BT, ciyuaß

Halo6HocTH, mpon3BonnTI, cokpalehia H. m3MkHeHia BT5 IpachlaeMEIXT, cTatbaxb.

ABTopEI cTaTeil IIoyuaRoTT, Bo3Harpakehie BTb pa3Mhpf 20–30 py6. 8a neuaThail

IncTTb. KpoMß Toro, abTopb caMocToate IbHblxh, cTaTek IIoyuaKoTT, 25 oTuk-IHHExt,

OTTHIckoBTb cBoeiä cTaTI,H. PincyHKH H3ToToB1HIOTCH BTb cleTTb B03Harpakehil 3a

cTatbH. „IIa unuhbixt, nieperonopoBT, peaknin oTRpblTa BT5 cpey M BT, Bockpe

ceHbe 0TTb, 5 Io 7 u.ac.

IIepeIncky II0 11hIaMT5 x03nicTBeHHHIMT, (T. e. BHIcEIKy IIOIIIHCHExt, eherb,

o6babIehiki IIH HaneuaTaHiH BE, KypHaik, 8aHBIeHia 0 HeBHIcIaHHEIXT, KHMTaxb. In

Bo3Harpakeniaxb 8a cTaTbin in T. 1.) npocaTH alpecoBaTb Ha IMAT-Ba H.„I. CHIThha

(MockBa, MIbHHckia Bop, A. TinToBa),

IIbHa 3a 06HHB.1ehin, monthIIaemium BT, «XIpypriII», – 10 py61ei 3a

IIb-Myko CTpahhnny H 6 py61ei 3a "/2 ctpaHHII H1 11 mehke, a Ha

06eptikh –no coronaueHio.

Dieser Nummer liegt der St. Petersburger Ausgabe ein Prospect über Hötel de Europe in Sestri

LosB. mens.Cu6. 17Husapa 1898r. - - Herausgeber Dr.RudolfWanach Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh, Pr.N 15
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EINSHEWIHENSH

Dr. Johannes Krannhals.

unter der Redaction von

Riga.

- Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden SS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -Um

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbeJahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich.Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man au

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satzevon16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 3 1898

Inhalt: Dr. M. Gesselewitsch: Zwei Fälle von Peritonitis bei Abdominaltyphus.– Bücheranzeigen und Be

sprechungen: O. Zuckerkandl: Atlas und Grundriss der chirurgischen Operationslehre.– H. Wossidlo: Die Stricturem

der Harnröhre und ihre Behandlung.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Auszug aus

den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg –Vermischtes. – Mortalitäts-Bull

St. Petersburg, 17. (29) Januar

letin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Zwei Fälle von Peritonitis bei Abdominaltyphus.

(Aus dem städtischen Peter-Paulhospitalin St. Petersburg).

Von

Dr. M. Gesse lewitsch.

Die als Complication des Abdominaltyphus auftretende

Peritonitis kann bekanntlich entweder durch Perforation

entstehen oder sich von einem tiefen Geschwür aus per

Colutinuitaten entwickeln; nach dem Grad ihrer Aus

breitung kann sie local, begrenzt,– oder diffus, allge

mein sein. In einer Arbeit «Ueber die Perforations

peritonitis beim Abdominaltyphus und ihre operative

Behandlung» habe ich mit R. Wanach 5 Fälle von

diffuser Perforationsperitonitis beschrieben, die nach der

Operation einen unglücklichen Verlauf nahmen"). In

letzter Zeit habe ich zwei Fälle von localer Peritonitis

bei Typhuskranken beobachtet, von denen der eine –

offenbar nicht durch Perforation entstandene – genas,

während der andere – ein Fall von Perforationsperi

tonitis – letal endete. –

L. Die Finnländerin Erica K., 30 J. a., trat am Morgen des

9. December 1896 in das Peter-Paulhospital mit Klagen über

Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche, Fieber, Leibschmerzen

etc. Nach ihrer Angabe ist, sie seit 8 Tagen ernstlich krank,

hatte sich aber schon eine Woche vorher unwohl gefühlt.

Der behandelnde Arzt diagnosticirte Abdominaltyphus und

schickte sie, da ihr Zustand sich verschlechterte,ins Hospital.

Pat. ist von mittlerem Wuchs, gracilem Körperbau und

mässigem Ernährungszustand. Sie sieht schwerkrank aus.

Das Gesicht blass, die Augen eingesunken, Nase und Lippen

leicht cyanotisch. Zunge trocken, im hinteren Abschnitt be

legt. In der Oberbauchgegend einige Roseolaflecken. In den

Lungen nichts Besonderes. Herztöne rein, Herzdämpfung

normal. Puls 120, klein, leicht unterdrückbar. Athemfrequenz

36. Der Unterleib deutlich vorgewölbt; schon die leiseste Be

rührung des Leibes ist schmerzhaft, bei der Palpation und

leichter Percussion schreit Pat. vor Schmerzen. Ueber dem

ganzen Leib tympanitischer Schall. Die "n AIl

normaler Stelle, die Milz lässt sich ebenfalls percutiren. Füh

len lassen sich diese Organe wegen der Schmerzhaftigkeit

nicht. Bei der Auscultation des Leibes sind keine besonderen

') cf. Ibronner Pycckoii Xmpyprim. 1897, KH. 3 und Mit

theilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie

1897, Band II.

Geräusche zu hören (Symptom von Lewasc h ow), ausser

seltenem Gurren. Temperatur 395.

Bei nochmaligem Ausfragen ergab sich, dass die Schmer

zen im Leib plötzlich am Tage vorher aufgetreten waren,

c. um 5 Uhr Nachmittags. Erbrechen war nicht gewesen.Am

Morgen, vor dem Eintritt ins Hospital hatte Pat. einen flüssi

gen Stuhl gehabt.

Die Anamnese und der Untersuchungsbefund mussten

zur Diagnose: Abdominaltyphus führen. Um so mehr

erregten die Erscheinungen von Seiten des Leibes unsere

Aufmerksamkeit, die unzweifelhaft auf eine bestehende

Peritonitis hinwiesen. Das plötzliche Auftreten der Leib

schmerzen mit der folgenden Verschlimmerung des All

gemeinzustandes, die Pat. zum Eintritt ins Hospital ver

anlasste,sprachen augenscheinlich für eineDarmperforation.

In Anbetracht dessen, dass seit der vermutheten Perfo

ration 18 Stunden verflossen waren und der Allgemein

zustand der Kranken erträglich war, und da wir andrer

seits garkeinen Grund hatten anzunehmen, dass der

entzündliche Process sich begrenzen oder gar ganz zu

rückgehen würde, so hielten wir es für unsere Pflicht,

der Kranken die Operation zu proponiren, auf die sie

indessen nicht einging. Es wurden ihr darauf Eis auf

den Leib und 2-stündlich 5 Tropfen Tr. Opi simpl. in

20 Tropfen eines Gemisches von Tr. Valerian. aeth.und

Spirit. anod. Hoffmanni verordnet. -

10. December. Die letzten 24 Stunden kein Stuhl und kein

Erbrechen. Hat einmal uriniert, der Urin ist eiweisshaltig.

Puls 116, mittelgross, ziemlich gespannt. Athenfreqnenz 36.

Meteorismus hat bedeutend zugenommen. Die Leberdämpfung

verkleinert. reicht nur bis 1/2 Querfinger vom Rippenbogen.

Der Leib sehr empfindlich, Hustenstösse machen heftige

Schmerzen. Keine Cyanose. Temperatur 387–380.– Ord.:

subcutan 0,01 Morphium; innerlich: Opi puri 0,03,Coffeini puri

005, Sacch. 03,4 Pulver. Eis auf den Leib.

11. December. Puls 132,schwach und unregelmässig.Athem

frequenz 36. Der Meteorismus hat noch zugenommen, der

Leib ist trommelförmig aufgetrieben. Leberdämpfung wie

gestern. Häufiger Hustenreiz. In der Nacht 1 mal erbrochen.

Kein Stuhl. Freie Flüssigkeit lässt sich in der Bauchhöhle

nicht nachweisen. In den Lungen, soweit sich die Kranke

untersuchen lässt, nur bronchitische Erscheinungen. Keine

Cyanose, aber Pat. sieht schlecht aus. Gestern Abend wurde

der Urin per Katheter entleert, in der Nacht hat Pat. 2 mal
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selbst urinirt. Temperatur 385-3941. -- Ordina Dieselben

Pulver, 2-stiindlich OLcamphorat. subcutan, Eis aufden Leib.

12. December. Puls 116, klein aber deutlich zahlbar. Athem

frequenz 32. llleteorismus und Leibschmerz wie gestern. Die

Leberdämpfung ist verschwunden. die Percussion in der Leber

gegend ist empfindlich. In der Nacht2mal erbrochen. 3Stüble.

Temperatur 383-393. — Therapie dieselbe.

13. December. Kein Erbrechen, kein Stuhl. Puls 118,

niedrig, schwach. llleteorislnus etwas geringer. Spontane

Schmerzen im Leibe sind kaum vorhanden, die Druckempfind

lichkeit ist viel geringer. Die Leberdiiinpfnng ist wieder vor

banden. reicht von der 6. Rippe fast bis zum Rippenbogen.

Das Aussehen der Kranken etwas besser. In den Lungen

difiuse trockene Rasselgeräusche; dank der geringeren Em

tindlichkeit des Leibes hustet Put. besser‘ aus. Temperatur

._7—3S,7. Statt der subcutanen Injectionen wird Campher

innerlich gegeben (6 Pulver a 0,1).

14. December. 3 reichliche feste Stühle. Kein Erbrechen. Puls

116, regelmassig, von guter Füllung. Geringer Meteorismus_‚

Bauchwand nicht gespannt, weder spontane Schmerzen im

Leib, noch Druckempfindlichkeit- Milzdäm fung von der 8.

Rippe. Milz nicht palpabel. Auf der Brust oseola. In beiden

Lungen diffuse trockene Rasselgeräusche, in den unteren Par

tien auch feuchtes Rasseln. Im Harn nur geringe Eiweiss

trübung. Temperatur 38,5—39‚4. — Ordin.: 4 Pulver Opium

mit Coflein, Campher.——Eis nur wenn Schmerzen euftreten.—

Pat. bekam die ganze Zeit über nur kalte Milch.

Vom 15. December an waren die peritonitischen Erscl|ei

nungen geschwunden. Die Kranke bot das Bild eines mittel

schweren Typhus, complicirt mit catarrhalischei‘ Pneumonie

des rechten Unterlapnens. und nur in der Regie iliaca rechts

bestand Druckemptindlichkeit und Spannung der Batichdecken,

wozu sich dann später noch Dämpfung gesellte. Der Puls

wurde bald schlechter, bald unter der Einwirkung von Toni

cis — besser. Die Temperatur nahm remittirenden Charakter

an (Morgens 3710-383; Abends 38,7-39,8). Vom 17. Decem

ber an traten am Morgen Schweisse auf.

Am 28. December machte Dr Th. Dobbert die gynä

kologische Untersuchung, die Folgendes ergab: Uterus nicht

vergrössert, anteflectirt, beweglich Im hinteren Scheiden

gewölbe alte harte. unempfindliche lnfiltrate von geringer

Ausdehnung. Die linksseitigen Adnexe normal, rechts lassen

sie sich wegen grosser Empfindlichkeit dieser Gegend nicht

durchfiihlen. Im rechten, nicht herabgedrängten Scheiden

gewölbe lässt sich des untere Segment eines undeutlich be

grenzten aber sehr empfindlichen. hoch ausserhalb des kleinen

Beckens liegenden Infiltrates palpiren. Die gynäkologische

Untersuchung ergab also, dass der Krankheitsherd nicht mit

den Sexualorganen in Zusammenhang stand.

Die beständige Druckempfindlichkeit, die Spannung der

Bauchdecken und die Dämpfung in der unteren inneren

Partie der rechten Fossa iliaca, zusammen mit dem re

mittirenden Fieber, den Schweissen und dem Resultat

der gynäkologischen Untersuchung —- alles das liber

zeugte uns davon, dass die anfänglich beobachtete Peri

tonitis nicht spurlos vergangen war, sondern einen cir

cumscripten Eiterherd hinterlassen hatte. Da seit Beginn

der Krankheit schon über 4 Wochen verliossen waren,

man also annehmen konnte, dass der Typhus schon ab

gelaufen sei, S0 musste an die Eröifnung des Abscesses

gedacht werden. Als am 3+1. December die Schmerz

haftigkeit in der lleocöcalgegend sich etwas nach oben

verbreitete und zunahm, der Leib sich wieder etwas

avftrieb, und über der Symphyse, rechts von der Mittel

linie ein Infiltrat, wenn auch nicht deutlich, fühlbar

wurde, — wurde der Kranken die Operation vorge

schlagen. Diesesmal willigte sie gern ein, da die Leib

schmerzen sie wieder zu quälen begannen. Dr. A. Kad

jan, der consultirt wurde, stimmte unserer Diagnose bei

und Pat. wurde in die chirurgische Abtheilung überge

fiihrt und an demselben Tage operirt.

Nach der üblichen Vorbereitung des Operationsfeldes

machte Dr. Kadjan unter Chloroform-Cocainnarkose

einen Schnitt durch die Bauchdecken, parallel dem Pou

partfschen Bande. Nach Durchtrennung des Bauchfells

entleerte sich viel gelbgrtinen dicken, nicht kothig riechen

den Eiters. Die Abscesshöhle war vollkommen begrenzt,

faustgross, ihre Wände nicht deutlich, nirgends konnte

man irgendwelche [nfiltrate durchftlhlen. Tamponade mit

Jodoformmarly und trockener aseptischer Verband. Tem

peratur vor der Operation 37,8, Abends 38,9.

'...._..‚_ „. ‚

Da in den nächsten Tagen die Temperatur abendliche

Steigerungen bis 38,3 zeigte und die obere Grenze der

Leberdämpfung hoch stand (4. Rippe in der Mamillar

liuie), auch die Percussion daselbst schmerzhaft war, so

entstand der Verdacht. ob sich nicht ein subphrenische"

Abscess bilde. Eine Probepunction im ö. lntercostalraunl

nach aussen von der Mamillarlinie am 12. Jan. 1:597 ergab

keinen Eiter. Gerade von diesem Tage an wurde die

Temp. normal, die Wunde füllte sich mit guten Granulatio

nen. und am 17. Feb. wurde die Kranke vollständig ge

sund, mit fast geheilter Wunde entlassen.

Es fragt sich nun, was das fiir ein Abscess war und

in welcher Beziehung er zur Grundkrankheit — dem

Abdominaltyphus — stand. An der Existenz des Abdo

minaltyphus kann in diesem Fall nicht gezweifelt werden;

es sind dafür genug positive Anhaltspunkte vorhanden.

Es unterliegt auch keinem Zweifel. dass der Typhus mit

einer Peritonitis complicirt war. Ob aber eine Perfora

tionsperitonitis vorlag oder nicht, ist mit Sicherheit schwer

zu sagen. Eine Perforation könnte wohl dageweseu

sein, ohne dass später irgend welche Spuren der Commu

nication des Darmlumens mit der Bauchhöhle nachzubleiben

brauchten; die Perforationsöffnung konnte ja bald nach

ihrem Entstehen durch Adhäsionen verschlossen werden.

Dass das möglich ist, beweist mein Il. Fall (s. unten),

wo bei der Operation eine Oelfuung von 3 mm. Durch

messer im Darm gefunden wurde. in der Bauchhöhle

aber nicht nur kein Koth war. sondern auch das serös

eitrige Exsudat des kothigen Geruchs entbehrte. Ande

rerseits sind Fälle bekannt, wo der Inhalt intraperitone

aler Abscesse, die sicher nicht mitdem Darminnern com

municirten, kothig roch. Wie dem auch sei, da in un

serem Fall bei der Abscesserötfnung nichts gefunden

wurde, was für eine Communication mit dem Darmlumen

gesprochen hatte, halten wir es für richtiger, die Abscess

bildung nicht einer Darmperforation zuzuschreiben. In

dem wir ferner an unserer, in der oben erwähnten Ar

beit ausgesprochenen, Meinung festhalten, dass die allge

meine(Perforations-) Peritonitis beim Typhus immer letal

endet, glauben wir auch, dass in unserem Fall das an

fängliche Bild der dilfusen Peritonitis wahrscheinlich nicht

eigentlich durch eine Entzündung, sondern nur durch

eine Reizung des Peritoneums zu Stande kam; die Ent

zündung war auf die Gegend um ein tiefes, bis zur Darm

serosa reichendes Geschwür, beschränkt. ’

Eine andere Frage die sich in diesem Fall von selbst

aufdräugt, ist die — welchen Ausgang hatte wohl die

Operation genommen, welche wir der Kranken am ersten

Tage des Hospitalaufenthaltes proponirten, und die sie

zurllckwies? Sicher auf diese Frage zu antworten ist

auch sehr schwierig Wenn man unparteiisch urtheilt,

muss man zugeben, dass die Kranke durch ihre Wei

gerung nichts verloren, vielleicht sogar viel gewonnen

hat. Die später nöthig gewordene Abscesseröffnung ist

eine Bagatelle im Vergleich zu einer richtigen Laparo

tomie, und dazu noch auf der l-Iohe des Typhus.

Indem wir diesen Fall als nicht durch Perforation be

dingte locale Peritonitis behandeln, gestehen wir eo ipso

zu, dass unsere ursprüngliche Diagnose falsch war. Indessen

haben wir schon oben bemerkt, dass immerhin im gege

benen Fall die Existenz einer Perforation nicht ganz un

möglich ist; — andrerseits bestätigt dieser Fall unsere,

an einem andern Ort ausgesprochene Ansicht, dass es

bedeutend schwieriger ist, die Diagnose der Perforation

zu stellen, wenn die Kranken dem Arzt zum ersten mal

schon mit peritonitischen Erscheinungen vor Augen kom

men, als wenn die Typhuskranken schon einige Zeit

unter unserer Beobachtung gestanden haben, wo also

die Perforation unter unseren Augen erst entsteht. In

Fällen der ersten Kategorie ist ein Irrthum immer mög

lich und aus diesem Grunde beredeten wir unsere Kranke
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auch nicht besonders eindringlich, auf die Operation ein

zugehen. _

Um mit diesem Fall zu Ende zu kommen, wollen wir

noch erwähnen, dass uns aus der Literatur zwei ähnliche

Fälle bekannt sind, die ebenfalls genasen. Es sind das

die Falle von Taylor’) und M c. Call’) In keinem

von diesen beiden Fällen ist es bewiesen, ob eine Per

foration vorlag oder nicht. 1m ersten Fall wurden durch

lncision einige Liter brauner Flüssigkeit entleert — im

zweiten wurden durch Aspiration in 2 Sitzungen 26 Unzen

stinkenden Eiters mit Gasen entfernt. Von einem ähn

lichen Fall localisirter Perforationsperitonitis berichtete

vor Kurzem S. Wladisslawlew‘) in der Gesellschaft

russischer Aerzte. Auch hier wurde bei der Operation

keine Perforation gefunden, aber nach einigen Tagen

bildete sich eine Kothfistel. Auch dieser Kranke wurde

geheilt. ‘

Unseren zweiten Fall wollen wir kurz beschreiben.

I1. P. D.. 24 J. a.. wurde am Morgen des 5. October 1897

in das städtische Peter-Paulhospital aufgenommen. Pat. ist

seit 12 Tagen nicht im Stande zu arbeiten, bis dahin ist er

eine Woche lang unwohl gewesen. — Pat. ist von mittlerem

Wuchs, schwacher Constitution, erschöpft. Stimme heiser.

Zunge trocken. rissig und belegt. Auf der Brust und dem

Bauch Roseolu. Leib auigetrieben, leicht druckempfindlich.

Milz lässt sich weder fühlen noch percutiren. Leberdämpfttng

an normaler Stelle. Puls 92, schwach. Herztöne rein. ln

den Lungen trockene Rasselgeräusche. Stuhl angehalten.

T° 38,6. Diagnose: Typhus abdominalis. —» Ord.= Calomel 0,3,

3 Pulver 2-stiindlieh bis zur Wirkung. Tr. Valer. aethen,

Spirit. anod. l-lofimanui i}. B-stündlich 20 Tropfen. Eis auf

den K%f. Compresse echaufiante auf den Leib. Bad von

27° B. ilch.

Pat. konnte nur l Calomelpulver nehmen, da um 7

Uhr Abends plötzlich heftige Schmerzen im ganzen Leib auf

traten. dann Frost. 2 mal Erbrechen. Puls 106. Leib stark

anfgetrieben, gespannt und schmerzhaft, besonders rechts. Die

‘Temperatur. die um 4 Uhr 39,4 gewesen war, stieg bis 40°.

Der Dujourarzt liess das Calomel aussetzen es wurde ein

Klystier gestellt. wonach ettvas Stuhl erfolgte. Ordin: Eis

auf den Leib, Opium (stündlich 0,015) innerlich, Morphium

subcutan. Darnach liessen die Schmerzen etwas nach. ver

stärkten sich aber wieder um 2 Uhr Nachts. Puls 108. Ge

sicht verfallen. Schweiss. Leberdämpfung verschwunden.

Noch einmal Erbrechen. Um 8 Uhr Morgens am 6. October

wurde der Zustand noch schlechter. Obgleich die Schmerzen

im Leibe nachliesseu, war der Puls 128, klein.

Als ich den Kranken um 10 Uhr Morgens sah, sah er viel

schlechter aus als am Tage vorher. Die Augen eingesunken,

das Gesicht verfallen. mit kaltem Schweiss bedeckt. Puls 114,

schwach.

ben. gespannt. sehr schmerzhaft. besonders rechts, obgleich

nicht so sehr, dass man ihn nicht. hätte berühren können. Leber

dnmpfitng verschwunden. Freie Flüssigkeit lässt sich in der

Banchhöhle nicht constatiren. Temp. 38,9“.

Schon um 2 Uhr Nachts war es für den dnjourirenden Arzt

zweifellos. dass eine Darmperforation eingetreten war mit

consectitiver Peritonitis. Die Operation erschien in dieser

späten Stunde sehr unbequem und wurde bis zum Morgen

verschoben.

_ Die Operation wurde am 6. October um 1 Uhr Mittags, 18

Stunden nach der Perforation von Dr. lt. Wanach ausge

tührt- In Narkose t9.0 Chloroform. 0,08 Cocain) Schnitt in

der Medianlinie vom Nabel bis zur Symphyse. Nach Eiöfinting

der Bauchhöhle entleerte sich eine geringe Menge serös-eit

riger Flüssigkeit, mit Flocken vermischt, ohne Geruch. Die

Darmschlingen und das Netz injicirt, stellweise mit fibrinös

eitrigen: Belag bedeckt. 1m unteren Abschnitt des Ileum auf

einer grosseu Strecke zahlreiche tiefe Typhusgeschwüre

(leicht erkennbar durch Palpation und nach den Veränderun

gen der Serosa). 21,6 Cm. vom Cöcnm entfernt (wie es

sich später bei der Section herausstellte) fand sich im Cen

trum eines solchen Geschwürs eine 3 Mm. im Durchmesser

haltende Perforationsöfinung. 20 Cm. höher ist ein zweites

Geschwür im Durchbruch begrifien. Beide Geschwüre werden

mit Czeruy-Lemberfschen Nähten übernäht. In die

Bauchhöhle werden nach allen Richtungen zahlreiche asepti

sche Tampons eingeführt. Die Wunde wird offengelassen,

Trockenverband. Der Puls nach der Operation sehr

schwach, das Gesicht etwas cyanotisch. Temperatur Abends

 

’) Lancet I, 18, pag. 961. 1890. Ref. in Schmidfls Jahrb.

229, 1891, pag. 67.

3) Brit. med. Journal, July 8, 1893.

‘) Bonnnnunaa rasera Borxnua. 1897, pag. 1689.

Athemfrequenz 40. Leib trommelförmig atlfgetrie- '

37,4. Weder Analeptica noch Kochsalzinfusionen konn

ten die Herzthatigkeit heben und Pat. starb am Morgen

des 8. October (43 Stunden nach der Operation).

Schon während der Operation war es ersichtlich. dass sehr

wenig‘ Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang vorhanden

war: es waren zu viele tiefe Geschwüre da, der Typhus folg

lich im I-Iöhestadium. Ausserdem war es ein schwerer Typhus,

kein sogeu. T. ambnlatorius, obgleich Pat. fast. bis zuletzt

auf den Füssen gewesen war. Die Section zeigte. dass die

Sache noch weiter gediehen war. Ausser zahlreichen Typhus

geschwüreu im lleum wurde noch ein vereitertei‘ llfilzinfarct

und ein Abscess in einer Mesenterialdrüse gefunden. Die

Sectionsdiagnose lautete: Typhus abdominalis. Peritonitis

perforativa et suppurativa c i r c u m s c r i p t a. Pneumonia

catarrhalis acuta duplex inferior non magua. Ulcera typhosa

laryngis. Endocarditis vegetativa in vulvulis ostli Aortae.

Nephritis acuta pareuchymatosa non magna. Abscessus lienis

et glandulae mesentericae- Dilatatio vcntriculi. Pyttmia.

Aus dem Sectionsbefund geht hervor, dass die Ope

ration das lhrige gethau hatte: sie hatte die Peritonitis

auf die Umgegend der Perforation beschränkt, überall

sonst war die Bauchhöhle ganz trocken und das Perito

neum glänzend. Den Tod abzuwenden war sie nicht im

Stande; er erfolgte in Folge der Vergiftung mit dem

Typhusgift und der Pyämie.

So ungünstig unser Fall für die Operation war, so

günstig sind einige Falle, die denn auch mit Genesung

enden. Ein solcher Fall ist der von A. C. Panton‘),

der nach Erscheinen unserer oben citirteu Arbeit publi

cirt ist, und deshalb in unsere Casuistik nicht aufge

nommen werden konnte. Ebenso günstig war offenbar

auch der Fall, über den P. Kropowski vor Kurzem

in der Gesellschaft russischer Aerzte berichtete.

Um bestimmte Indicatiouen für die Operation bei der

im Verlauf des Abdominaltyphus auftretenden Perforations

peritonitis aufstellen zu können, muss man ein grosses

Material zur Hand haben. Deshalb ist es erwünscht.

dass nicht nur die glücklich verlaufenen Falle der Oef

fentlichkeit übergeben werden. '

Zum Schluss halte ich es für eine angenehme Pflicht.

den DDr. A. Kadjan und R. Wan ach meinen auf

richtigen Dank fllr die Ueberlassung dieser 2 Fälle aus

zusprechcn.

Bllcheranzsigen und Besprechungen.

O. Zuckerkandl: Atlas und Grundriss der chirur

gischen Operationslehre. -—— Lehmann’s med. lIand

ßßlalltell- Band XVI- München, Verlag von J. F. Leh

maun 1897.

Diese gute. wenn auch kleine O erationslehre wird haupt

sächlich den Studirendeu bei den ebungen am Cadaver und

den nicht beständig chirurgisch wirkenden praktischen

Aerzten zur Orientirung nützlich sein.

Sie enthält das allgemein Bekannte und Anerkannte. was

jeder Arzt, sei er nun Chirurg oder nicht. wenigstens wissen

muss. Der Schwerpunkt liegt nicht im Text, der kaum et

was Ncues oder Originelles enthält, sondern in zahlreichen

gut gewählten Abbildungen. die schön ausgeführt sind. Im

Ganzen sind es 24 farbige Tafeln und 217 Abbildun en im Text

(Autotypien). \ a n ach.

H. Wossidlo: Die Stricturen der Harnröhre und ihre

Behandlung. Med. Bibl. für praktische Aerzte

112-113- Leipzig, Druck und Verlag von C- G. Nau

mann.

Allen, die dieses praktisch so eminent wichtige und häufige

Leiden interessirt, sei die kleine aber übersichtliche und da

bei die Resultate der modernen Forschung durchweg ausgiebig

berücksichtigendeMonographie bestens empfohlemDer praktische

Arzt, für den sie ja. bestimmt ist, findet darin Alles, was er

zu wissen braucht. W.

5) Annals of surgery, August 1897
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Kleinere Nlittheilungen und therapeutische Notizen. l

’ tion vorziehen.

— R. H a m me r schlag empfiehlt die Injection von

5—10%-i er Jodoforinglycerinemulsiou zur Behandlung scro

phulöser rüsenpackete. bei welchen es zur Eiterung noch

nicht gekommen ist, oder bei welchen eine Vereiterttng trotz

jahrelangen Bestehens der Tumoren überhaupt nicht zu er

warten ist. Nach gründlicher Desinfection des Operations

gebietes in der üblichen Weise wird unter S chlei ch’sclier

Anaesthesie die Injectioii ausgeführt. Bei dem Einstich hat

man anfangs einen grossen Widerstand zu überwinden, da.

man wegen des zähflüssigen Jodoformglywierins ziemlich weite

Cauülen anwenden muss. Sobald man die Cutis durchstoclien

hat, gelangt man in uachgiebiges Gewebe und muss die Kraft,

mit der man sticht, herabmindern. Die Einzeldosis betragt

l—2 ccm. Im Allgemeinen soll man wöchentlich eine Injcc

tion vornehmen. Innerhalb einiger Wochen oder Monate wird

auf diese Weise eine völlige Bückbildung der Drüsen erzielt.

Deutsche uied. “iochenschrift Nr. 52, 1897.

——- Giuseppe Cipriaiii hat bei der Behandlung des

Milzbrandes (Pustula maligna) sehr günstige Resultate mit

der parenchymatösen Injection von lße-igei‘ Chinosollösnug

erzielt; gleichzeitig wurden auch mit derselben Lösttug ge

tränkte Conipressen verabfolgt. Diese Methode erwies sich

den Injectioueu von Qße-iger Carbollösutig und Lapislösung

weit überlegen. insofern es zur Ausbildung von Schorfen und

Ulceratiouen gar nicht kommt: binnen einiger Tage trocknet

die Pustel ein tiud die Entzündung schwindet.

Allgem. med. O-Zeitg. Nr. 7. 1898.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1269. Sitzung am 20. October 1897.

1) Herr L u nin hält einen Vortrag <<Ein Fall von operativ

behandelter eitriger Pericarditis».

(Der Vortrag ist für den Druck bestimmt).

(Demonstration des Präparates).

D i s c u s s i o n.

Herr Anders bedatiert sehr, das die Fälle von eitrlger

Pericarditis so selten und relativ spät zur Operation kämen,

bei zeititzerei‘ Operation dürfte sich auch die Prognose dersel

ben besser gestalten. Dem gegenüber betont

Herr Kern i g die grosse Seltenheit der purulenten Peri

carditis. sowie auch die Schwierigkeiten in der Erkennung der

eiterigen Natur der Erkrankung.

Herr M o ritz bestätigt gleichfalls die Seltenheit der eite

rigeti Pericarditis, da er trotz grossei- Hospitalpraxis die Krank

heit selten und auch dann meist erst post mortem auf dein

Sectionstisch gesehen hat. Bezüglich einer diagnostischen

Probeptinction führt er an, dass er dieselbe früher recht oft

geübt hat, aber ntir sehr zweifelhafte Resultate mit derselben

erzielt liat‚ da es oft vorkam, dass trotz reichlichen Exsndats‘

im Pericardialsacke oft gar nichts aus der Canüle herausfloss.

augenscheinlich. weil die Nadel in nicht diagnosticirbare Peri

eardialadhäsionen nerathen war; auch könne es vorkommen,

dass die Nadel in die Herzinusculatur eindringt. Was die

Punction grösserer Pericarditilexsudate zu therapeutischen

Zwecken anbetrifft, so sei dieselbe einestlieils aus den schon

bei Besprechung der Probepunction angegebenen Gründen

nicht se r indicirt, ferner erlebe man es oft, dass auch ganz

enorme seröse Exsudate spontan rückgängig würden. Aller

dings komme es vor, dass manche Kranke nach der Punction

eine Erleichterung verspüren. selbst da, wo kein Tropfen des

Exsudats entleert werde.

Herr T ilin g ist geneigt, eine etwaige Punction davon ab

hängig zu machen, ob bei Lagewechsel ein Deplaceinent des

Herzens stattfindet, d. h. ob beim Yorneüberßeugen des Kran

ken der vorher nicht fühlbare Herzchoc nunmehr constatirt wer

den kann, was in einem solchen Falle daiaufhiuweisen würde,

dass keine grösseren Adhärenzen der beiden Pericardialblätter

vorhanden sind. Im Hinblick darauf. dass die meisten Syiiechien

sich am linken Herzen und an ‚der hintern Herzwand vorfinden,

dürfte es siehe mpfehlen. rechts neben dem Sternalrande zu

uuctirenJedoch müsse noch auf eine andere Gefahr dei Punction

ingewiesen werden, die durch den inconstanten Verlauf der Art.

mammaria interna bedingt wird. Jedenfalls wäre es deswegen

richtiger, die Entleerung des Herzbeutels durch Schnitt einer

solchen durch Punction vorzuziehen.

Herr Kern i g sieht in einem bei der Pericarditis fiihlbareu

Herzchoc kein absolut sicheres Symptom. Dasselbe berechtigt

nicht immer zur Annahme eines geringen Exsudates, da. wie

in einem Falle seiner Beobachtung, selbst bei einem reichlichen

serösen Exsudatc ein gleichzeitig hypertrophisches Herz einen

fühlbareu Spitzeustoss bewirken kann.

Herr M o ri tz hat sich durch Leichenversuche davon über

zeugt, dass es bei der Punktion des Perikards in der That

  

oft nicht ganz leicht ist. die Art. mammaria int. zu vermeiden

und würde infolgedessen auch die Schnittoperatiou einer Punc

Herr A n d e rs schliesst sich dieser Ausführung bezüglich

des oft anormalen Verlaufes des Art. maminaria int. an und

empfiehlt gleichfalls die Eröffnung des Perikards durch Schnitt.

wobei die Arterie leicht zu umgehen vräre. Was ferner die

Verletzungen des Herzens anbetrifit, so scheint das Organ —

wie zahlreiche, namentlich bei Thieren eingeheilte Kugeln be

weisen, selir tolerant zu sein. soweit natürlich die Verletzung

nur den Herzmuskel betrifft und nicht in die Herzhöhle

perforirt.

2) Herr W e s t p h a l e u hält einen Vortrag

«EinFallvonHysterieinitAchyliagastrica,

schwerer mechanischer lnsufficienz des Ma

geus und tetaiiiformen Zufällen-Gastroente

rostomie».

Krankengeschichte.

Frau Dr. P. 30 a. n. ist hereditäi‘ stark neiiropatliisch be

lastet, schon als Kind schwer nervös. Erste Menses mit 14

Jahren. ln der Folge bei der Menstruation oft Cardialgien,

zuweilen Erbrechen, desgl. in der Nachgeburtsperiode wäh

rend der Nachwehen.

Vor 3h’: Jahren erkrankte Patientin ohne nachweisbare Ur

sache an fast täglichen Cardialgien, die in keinerlei Beziehung

zu der Art der zugeführten Nahrung standen. Nach einiger

Zeit gesellte sich Erbrechen hinzu. Ein Aufenthalt in der

Krim brachte fast momentan Genesung, vrelclie ‘edoch nur

ein halbes Jahr anhielt. Im September 1895 sah Referent

Patientin zum ersten Male. Sie war gravidiin 5. Monat (4 Gra

vidität). Es bestanden sehr heftige Cardialgien, welche fast

momentan nach der Nahrungsaufnahme eintraten und sehr oft

zu Erbrechen führten. Daneben verschiedene andere nervöse

Symptome: Globus, Visceralneuralgien, Obstipatio spastica etc.

objectiv: starke Abmagerung, hochgradige Splanchnoptose. cu

tane Anästhesien und Hyperästhesien, erhöhte Sehnenreflexe,

starke Driickempfiiidliclikeit der abdominaleu Nervenplexus,

pulsirende Batichaorta etc. -—— Erscheinungen, welche die Dia

gnose H y sterie genügend rechtfertigen. Bezüglich des Magens

schwanktdie Diagnose zwischen neurotischen Cardialgieu

mit n e r v ö s e m F. r b r ec h e n als Ausdruck einer nervösen

Hyperästhesie der Mageuinutiosa und Ulc u s von LYic nli,

Da süllst keine weiteten Symptome für letzteres Leiden spra

clien und nur einmal gelßgentlicli etwas längere Zeit nach

dem Essen erbrochenei‘ lila euinhalt sich HCl frei erwies, so

musste die Diagnose Illcus allen gelassen werden. — Patientin

erhielt Argentnm nitricum in Lösung vor Tisch. worauf we

sentliche Besserung eintrat, welche jedoch leider nur sehr

kurze Zeit verhielt. Im Januar 1896 Entbindung. Gleich nach

derselben war Patientin völlig gesund bis zu einer lntiuenza

im Februar. welche alle alten Erscheinungen wieder anslöste.

Zu den schon erwähnten Symptomen gesellte sich in bunter

Reihenfolge mit einander abwechselnd noch hinzu: Trigemi

uusnenralgieu, Oesophagospasmus etc. Da bei der Patientin

eine Retroflexio uteri vorlag. welche möglicherweise, wie sol

ches oft beobachtet wird, in einer Beziehung zu den Cardial

gien und dem Erbrechen stehen konnte, so fand eine Constil

tation mit einem Gynäkologen statt, welcher wohl die Retro

flexio bestätigte, Jedoch _)8(l8ll Zusammenhang derselben mit

dem Allgenieinleiden in Abrede stellte. Therapeutisch wtirde

alles mögliche versucht: Brom, Electro- und Hydrotherapie.

Mastkur, alles erfolglos. Infolgedessen wtirde Patientin nach

einer Beratliuug mit einem Neurologen in Begleitung einer

Gesellschafterin in die Anstalt des Dr. Poensgen in Nassau

geschickt. Auch hier keine Besserung, ebeusowenig während

eines Aufenthaltes in Griesbach im Schwarzwalde. Während

der ganzen Zeit eonsequentes Absinken des Körpergetviclits.

Anlässlich eines Aufenthalts in Heidelberg cousultirte Patien

tin Professor Kussmaul, welcher die Diagnose Hysterie bestä

tigte und jegliches organische Leiden in Abrede stellte.

Iiu September 1896 kehrte Patientin nach 4‘/i monatlichem

Aufenthalte im Auslands zurück und zwar wesentlich ver

schlimmert. Die Abmagerung hatte stark zugenommen, das

Körpcrgcwicht wai' auf 38,2 Kilo abgesunktan. Die Cardialgien

itnd das Erbrechen waren intensiver geworden, namentlich

konnte jetzt aber trotz täglicher Magenspülungen, mit denen

schon im Auslaude begonnen war, eine schwere mechanische

Insufficienz des Magens constatirt werden, da trotz höchst

geringer Nahrungszufuhr stets noch Speisereste über Nacht

im lllagen gefunden wurden. Daneben noch andere Zeichen

einer schwer geschädigten motorischen Fiiuctiou des Magens:

starker Durst. verringerte Urinsecretion, starke Obstipaiion.

Ferner ein sehr beunruhigendes Symptom, deutlich sichtbare

peristaltische Bewegungen des Magens, welche mit einem hör

baren und fiihlbareu Dnrchpressgeräusch in der Regie pylo

rica endeten. Der Mageninhalt zeigte eine Stunde nach E walds

Probefrühstiick untersucht: fast neutrale Reaction, sehr go

ringe Veiäi derung der eingeführten Speisen, Abwesenheit von



Schleim, fehlende HClreaction, kaum angedeutete Peptonreac

tion, anfgehobene Pepsinverdauung des Eiweisscheibchens.

Die elektrischeDurchleuchtung des Magens ergab bei einer

Belastung des Organs mit 500 ccm. aqua. dass hier ein exquisit

ptotischer und vertikal gestellter Magen vorlag. Hervorzu

heben ist, dass die Erscheinung der sichtbaren Magenperistaltik

sehr inconstant und wechselnd war und stets mit dem erwähn

ten Dnrchpressgeräusch endete.

Da die sichtbaren peristaltischen Bewegungen des Magens

mit einer starken motorischen Schwäche des Organs combinirt

waren, so musste bei der Revision der Diagnose die Annahme

einer nervösen peristaltischen UnrnhetKnss

manDausgeschlossen werden. Augenscheinlich lag ein Hinder

niss am Pylorns vor. Bezüglich der Natur desselben musste

eine Ulciisstenose verneint werden, da einestheils der Magen

so gut wie gar kein H01 secernirte, anderentheils keinerlei

Ulcussymptome vorgegangen waren. Wegen der Inconstanz

des erwähnten Symptoms erschien am wahrscheinlichsten die

Annahme eines neurotischen Pyloruskrampfes,

wofür namentlich auch das erwähnte Dnrchpressgeräusch spre

chen musste. Wegen der Störung des Uhemismns und wegen

des kaum veränderten Aussehens des Mageninhalts war anzu

nehmen eine sog. Achylia gastrica. Auf diese Diagnose

hin fand eine Berathnng des Referenten mit einem Chirurgen

und dem 'I‘herapeuten Privatdocenten Dr. Wolk off statt,

in welcher die Frage einer eventuell vorzunehmenden Gastro

enterostomie discntirt wurde. Von einer solchen wurde vorder

hand abgesehen und ein exspectattives Verhalten in Vorschlag

gebracht.

Von diesem Moment ab hat Referent die Patientin in Ge

meinschaft mit Dr. Wolkoff behandelt. Patientin wurde ganz

in‘s Bett gelegt und entsprechend ihrem Calorienbediirfniss

(35—40 Calorien pro Kilo Körpergewicht) ernährt. wobei na

mentlich der Hnuptnachdrntak auf Fett gelegt wurde. Daneben

täglich Magenspülungen. Während dieser Liegeknr allmählich

fortschreitende Besserung. Zunahme des Körpergewichts. Ver

schwinden der sichtbaren Magenperistaltik und des Durch

spritzgeränsches, Besserung der motorischen Fnnctlon des

Magens. des Erbrechens und der Cardialgien. Jedoch schritt

diese Besserung nur in grossen Schwankungen fort und war

stets von Verschlimmernngen unterbrochen. Zu denselben ge

hörten allerhand Nenralgien im Bereich des Trigeminus, der

Rückennerven. des Uterus. der Ovarien, des Magendarmtrae

tns. spastische Zustande des Oesophagtis und Darmes mit sog.

Enteritis membranacea. Nervöse Störungen der llarinresorption

(zeitweise wurden ganz abnorm volnminöse Stühle von nor

malem Aussehen, aber mit deutlicher Albnminreaction des

Filtrats abgesetzt, Zustände, welche Referent. wenn auch sel

ten, bei ähnlichen Neurosen beobachtet hat) etc. — ln die

Zeit einer Bessernngsphase fällt auch der ä-tägige Stoffwech

selversnch, welcher vom Referenten an der Patientin ausge

führt wnrde und eine gute N assiinilation anzeigte. So gelang

es, die Patientin von 38,2 Kilo im September bis auf 47,0 Kilo

in der Mitte März hinaufznbringen. Da traten die Menses ein,

welche seit ‘P/a Jahren cessirt hatten. Dieselben brachten je

doch statt der erhofften Besserung eine wesentliche Verschlim

merung des Befindens an, eine Thatsache, die auch später

stets mit Wiederkehr der Periode beobachtet wurde. Dieser

Umstand. sowie namentlich auch der schon erwähnte mehrfach

constatirte Zusammenhang der Cardialgien und des Erbrechens

mit den Menstruations- und Nachwehenphasen, veranlasst-m

Referenten und Dr. W ol koff nach Rücksprache mit einem

Gynäkologen wieder zur Retroflexio zurückzugreifen, als einem

pathologischen Zustand. dessen Beseitigung z. B. durch Ventro

fixation, da Pessare etfectlos waren, hier möglicherweise in

dicirt wäre. Jedoch wurde die Operation auf Wunsch der Pa

tientin bis über den Sommer hinausgeschoben.

Im Sommer, den Patientin ohne ärzliche Controlle verbracht

hatte, hochgradige Verschlimmerung und Wiederkehr sämmt

licher Erscheinungen, namentlich aber der mechanischen In

sufiicienz des Magens ohne sichtbare peristaltisclie Bewegun

gen desselben und ohne Durchpressgeränsche. Jegliche Thera

gie erfolglos, auch ein von Professor Ewnld anlässlich seines

etersbnrper Aufenthaltes vorgenommener Versuch einer Hyp

nose. Voriibergehendes Ansteigen des Körpergewichts tei

Rectalernährung. Magenspülnngen wurden absolut nicht tole

rirt, da Patientin entweder den Schlauch momentan entfernte

oder neben demselben crbrach. Dabei fortwährende Abnahme

des Körpergewichts bis auf 38,0 Kilo. Die Stagnation des Ma

geninhalts so hochgradig, dass zuweilen säinintliche an einem

Tage genossenen Speisen in derselben Menge am nächsten

Tage entfernt wurden. Lebensbedrohliche Schwäche. Infolge

dessen ward nach mehrmaligen Consnltationen und eingehender

Prüfung der Diagnose (Hysterie, Achylia gastrica,

hochgradige mechanische Insufficienz des

Magens, nervöser Spasmus pylori C’) die Gastro

enterostomie als nltiinnin refugium und Indicatio v|talis in

Vorschlag gebracht. Dieselbe wurde von Dr. 'I‘ r oj a n o ft' aus

geführt. Bei derselben der Magen normal aussehend. der Pylo

\

 

rus normal weit gefunden. — Vorzüglicher Heilnngsverlauf.

Jetzt 14 Tage post operationem gutes Befinden. anscheinend

beginnende Körpergewichtsznnahme. — Ca. l Woche vor der

Operation trat während einer Magenspiilnng auf einmal ver

bnnden mit Parästhesien (Kriebeln)eiu tonischer Facialiskram f

der einen Gesichtshälfte auf. Dauer c. 5 Minuten. Am näcll

sten Tage während eines Erbrechens Wiederholung desselben.

2 Ta e später gleich nach dem Erbrechen erneutes Auftreten

des acialiskrampfes. Daneben jedoch auch tonische Contrac

tion der Musculatur beider Arme, Hände und Finger im Ge

biet der Flexoren, verbunden mit Kriebeln in den ergriffenen

Theilen. Dauer ca 1‘‚/a Stunden. Am darauffolgenden Tage, un

mittelbar nach einer schmerzhaften NaCl-Infusion in die Bauch

haut, erneuter ähnlicher, aber nur wenige Minuten dauernder

Anfall ohne Afiection des Facialis. Während desselben kein

Facialisphänomen, kein'I‘roussean’s Phänomemanch keine ge

steierte mechanische Erregbarkeit der Muskulatur der aflicirten

Theile. Da es sich hier sicher nicht um hysterische Krampf

zustände handelte, so müssen dieselben als t e tanifo r m e

Zu fälle gedeutet werden. wie solche unter seltenen Ver

hältnissen bei Kranken mit schwerer motorischer Magen

schwäche beobachtet werden. —- Zum Schlusse giebt Referent

eine kurze Uebersicht über die immerhin noch sehr wenig

zahlreichen Fälle von Tetanie bei der sog. Magendilatation.

Dieselben sind zuerst von K n s s m a u l beschrieben und auf eine

Wasserverarmuug der Gewebe bezogen worden. In der Folge

ist die Tetanie namentlich von Bon veret und D ovie als

eine acute Intoxicationserscheinung aufgefasst worden. Nach

denselben soll sich dieses Gift im HClreichen gleichzeitig im

Magen abnorm lange stagnirenden Inhalt, hau tsächlich unter

directer Beeinflussung von Alkohol bilden. lese Annahme

hat durch Fleiner ihre Widerlegung gefunden. welcher

ähnliche Zustände auch bei fehlendem HCl im Magen ge

sehen hat.

Nach Fleiner empfiehlt es sich scharf zu unterscheiden

zwischen der richtigen Tetanie oder tetaniformen Anfällen.

beide werden im directen Anschluss an die Entleerung stagni

renden Mageninhalts beobachtet.

Bei der Tetanie findet sich stets das Facialis — oder Trou

sseausche Phänomen, sowie die gesteigerte mechanische Er

regbarkeit der Mnscnlatur. Die Tetanie ist eine schwere Au

tointoxication und bedingt eine sehr ungünstige Prognose.

Im Gegensatz hiezu geben tetaniforme Zufälle keine so

schlechte Beurtheilung des Krankeitsfalles. Ihnen fehlen die

erwähnten Symptome der Tetanie. —— Den tetaniformen An

fällen liegt keine Autointoxication’ zu Grunde, sondern eine

besondere nervöse Veranlassung, möglicherweise wirkt hier

auch Wasserverurmung der Gewebe als disponirendes Mo

ment mit.

Hiezu bemerkt Referent. dass in seinem eben initgetheilten

Falle eine solche Wasserverarmung völlig ausgeschlossen war,

da Patientin infolge reichlicher Verweilclysmata stets reich

lieh Urin seceruirte.

(Schluss folgt).

Dr. med. Otto von Essen 1'.

~

Am 11. Januar dieses Jahres kam die Trauerbotschaft aus

Davos, dass unser College Dr. med. Otto von E ssen in

der Bliithe der Jahre einem verhältnissmässig rasch verlaufenden

Lungenleiden erlegen ist. Wohl Niemand hatte es geglaubt. dass

diesem jungen hoffnungsvollen Leben ein so jähes Ende ge

setzt würde. Hofinungsfrendig mit mancherlei Znkunftplänen

sich tragend sahen wir den Verstorbenen vor ca. 2 Monaten

aus unserer Mitte scheiden, um im besseren Klima die Wie

derherstellung seiner Gesundheit zu suchen. Sein Tod reisst

eine empfindliche Lücke sowohl in dem engen Frenndenkreise,

als auch unter den zahlreichen deutschen Aerzten Petersburgs,

unter denen er sich eine geachtete Stellung errungen hatte.

Wer Gelegenheit hatte ihn kennen zu lernen schätzte an ihm

seine ideale Lebensanffassnng, die er sich aus den Studenten

jahren auch im Kampfe des Lebens bewahrt hatte. Stets

wusste er an seinem Nächsten die guten Seiten herauszufin

den. niemals scheute er sich auch dem l-Iöherstehenden gegen

iiber für Wahrheit und Recht einzustehn. Ritterlichkeit und

Bescheidenheit waren die Grundzüge seines Charakters. Sein

Beruf war ihm heilig und thener‚ an der Ausbildung dazu

hat er mit seltener Gewissenhaftigkeit bis zu seiner Erkran

kung gearbeitet.

O tto von Es s e n wurde am 5. December 1862 zu An

gern in Kurlaud geboren. Seine Gymnasialbildung erhielt er

im Gouvernemeitts-Gyninasinm zu Dorpat in den Jahren 1873

1880. Im I. Sem. 1881 bezog er die Universität Dorpat. um

Medicin zu stndiren. Er gehörte der Corporation Neo bal

tia an. unter deren Gliedern er eine geachtete Stellung ein
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nahm. Nach Absolvierung des Arztexamens im Jahre 1887war

er als Assistent an der Medicinischen Universitätsklinik thätig.

Im I. Sem. 1889 bestand er das Doctorexamen und wurde am

5. December 1889 zum Doctor der Medicin promoviert. Bald da

rauf reiste Dr. v. E. ins Ausland um sich noch weiter zu

vervollkommnen. Im Verlaufvon 1/2 Jahren beschäftigte er
sich in den Kliniken von Berlin, Wien und Paris vorwiegend

mit Hautkrankheiten, welcher Specialität er sich in der Zu

kunft ganz zu widmen gedachte. Nach der Rückkehr aus dem

Auslande liess er sich in Petersburg nieder. Sein erster Wir

kungskreis war am Obuchow-Frauenhospital. Bald jedoch

sehen wir ihn seine Thätigkeit unterbrechen, um sich im Som

mer und Herbst 1892 im Gouvernement Saratow an der Be

kämpfung der ersten Choleraepidemie zu betheiligen. Im fol

genden Jahre 1893 trat die Cholera in Petersburg auf. Da

mals wurde ihm die Behandlung der Kranken der Cholera

baracke des Obuchow-Frauenhospitals übertragen. Seine Er

fahrungen über diese Epidemie legte er in einer Arbeit, die

in russischer Sprache in der Hospitalzeitung Botkin’s er

schienen ist, nieder. Seine Vorliebe für das Studium der Haut

krankheiten war der Grund, weshalb er sich bald darauf als

Ordinator ins Kalinkinhospital überführen liess,wo er mehrere

Jahre lang thätig war. Gleichzeitig stellte er auch dem deut

schen Alexanderhospital seine Kenntnisse zur Verfügung, in

dem er dort Jahre hindurch alsAmbulanzarzt fungierte. Ebenso

arbeitete er jahrelang in der Ambulanz der Dreifaltigkeits

Gemeinschaft barmherziger Schwestern, bis ihn die tödtliche

Krankheit aus der Arbeit riss.

Ausser seiner Doctordissertation, die über Oberschenkel

amputationen handelt und aus der Klinik von W.a h l’s

stammt, wie auch der obenerwähnten Beschreibung der Cho

leraepidemie hat v. E. mehrere kleinere dermatologische Ar

beiten publicirt. Eine bacteriologische Untersuchung über

den Krankheitserreger der Trich orrh exis n odosa war

seine letzte Arbeit.

Friede seiner Asche, theurer Freund und College, wir wah

ren Dir ein gutes Andenken! B.

Vermischtes,

– Von dem Veterinär-Institut in Jurjew (Dor

pat) sind anlässlich des 50-jährigen Jubiläums dieses Instituts

unter Anderen der Ober-Militän Medicinalinspector, Geheim

rath Dr. R. e n m er t und der Professor emer. des genannten

Instituts Dr. med. Alex. Rosenberg zu Ehrenmit

gliedern gewählt worden

– Er nan n t: Der Chef des Mobilisationswesens der Ober

Militär-Medicinalverwaltung, wirkt. Staatsrath Dr. A r c h an

gel ski – zum beständigen Mitglied e des mili

tär-m edicin is c h e n gelehrt ein Comit és, unter

Enthebung von seinem gegenwärtigen Amte, und der ausser

etatmässigeConsultant des St. Petersb.Ssemenow'schen Militär

hospitals, Staatsrath Dr. I wan ow – zum be r a th en den

Mitgliede des milit.-medicinisch e n gelehrten

' mit 6 s, unter Belassung in seiner gegenwärtigen Stel

ung.

– Ordensverleihungein: Der St. W.l ad imir-Or

den III. Classe–dem älteren Arzt der 4. Flottenequipage,

Dr.Sc h idl oswski.–DerSt.Ann e n -O r d en II.Classe

– dem ord. Prof. der Kasanschen Universität, Dr. Le wa

sc h ew (Therapeut), dem ausserord. Prof. der Moskauer Uni

versität Dr. N. Fill a tow(Pädiater).–DerSt.Stanislaus

Or den II. Classe – dem Prof. der gerichtl. Medicin in

Jurjew (Dorpat) Dr. Ignatowski.

– Be för de r t: Zum wirklich ein Staatsrat h –

der Prosector und ält. Ordinator am St. Petersb. Marine-Hos

pital, Dr. Usskow, für Auszeichnung im Dienst als Mitglied

des Kais. Instituts für Experimental-Medicin.

– In Witebsk beging vor Kurzem der dortige Gouver

nements-Medicinalinspector Dr. A. J. S. slawatinski das

25-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätig

ke it. Die Aerzte des Gouvernements haben 465 Rbl. ge

sammelt zur Gründung eines Kapitals auf den Namen des

Jubilars, dessen Zinsen zur Erziehungvon Kindern der Aerzte

verwandt werden sollen.

– Der ausserordentliche Professor der chirurgischen Patho

logie an der Charkower Universität, Dr. L.Orlow, ist zum

ordentlich ein Professor ernannt worden.

Verstorben: 1) Am 16/28. Januar in Heidelberg der

Professor der Pharmakologie an der dortigen Universität, Dr.

Woldemar v.Schröder, im 48. Lebensjahre am Herz

schlage. In Dorpat als Sohn des ausgezeichneten Gouverne

mentsSchuldirectors Jul. v. Schröder geboren, erhielt er

daselbst seine Schulbildung und bezog dann i. J. 1869 die

damals in voller Blüthe stehende Universität Dorpat behufs

Studiums der Medicin. Leider sah er sich bereits nach 2 Jah

------- - -- -

ren durch ein chronisches Kopfleiden gezwungen jeder con

centrirten geistigen Beschäftigung zu entsagen und beschäf

tigte sich in Folge dessen einige Jahre in Dorpat und Riga

praktisch mit der Photographie. Inzwischen hatte sich sein

Gesundheitszustand soweit gebessert, dass er 1874 seine wis

senschaftlichen Studien in Dorpat wieder aufnehmen und nun

dem Studium der Chemie sich widmen konnte. Nach Erlan

gung des Candidatengrades arbeitete er im Leipziger physio

logischen Institut unter Prof. Ludwig und dann im phar

makologischen Institut unter Prof. Schmied eberg in

Strassburg, wo er sich auch 1883 als Privatdocent für Phar

makologie habilitierte. Als i. J. 1890 in Heidelberg ein phar

makologisches Institus eingerichtet wurde, erhielt Schröder

die Professur der Pharmakologie und die Direction der neuen

Anstalt, aus welcher im Laufe der Jahre eine grosse Anzahl

werthvoller Arbeiten hervorgegangen sind. In S c h r öder

ist ein treuer Sohn seiner baltischen Heimath und wiederum

einer aus der Reihe der Jünger der alten Dorpater Universi

tät hingeschieden, welche auch im Auslande zu dem guten

Ruf und dem Ansehen ihrer Bildungsstätte durch tüchtige

wissenschaftliche Arbeit beitrugen. – 2) Am 10.22. Januar in

Davos der hiesige Arzt, Dr. Otto v. Ess e n , im soeben

vollendeten 35. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus

Kurland und hatte seine medicinische Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten, an welcher er von 1881–89

Medicin studierte. Nach Erlangung der Doctorwürde liess er

sich als Arzt in St. Petersburg nieder, wo er auch an der

Ambulanz des deutschen Alexanderhospitals und einer Ge

meinschaft barmherziger Schwestern thätig war. – 3) In St.

Petersburg der ehemalige ältere Arzt am hiesigen Invaliden

hause Kaiser Paul I., wirkl. Staatsrath Gottfried H of

man n , im Alter von 85 Jahren. Die ärztliche Praxis übte

er seit 1841 aus. – 4) In Philadelphia der ehemalige Professor

der Physiologie an der pannsylvanischen Universität, Dr. Al

l e n, in hohem Alter.

– In den letzten Tagen des December-Monats feierte der

Ehrenhotmedicus Dr. A. J. Baikow das 25-jährige Ju

biläum als Do cent an der Schule für Feldscherinnen

beim hiesigen Roshdestwenski-Hospital. Bei dieser Gelegen

heit wurde ihm von den Collegen am Hospital ein goldenes

Jeton und von seinen früheren Schülerinnen eine Adresse

überreicht.

– Die zum Andenken an den Aca demik e r Baer g e

stifteten Preise sind von der Academie der Wissen

schaften diesmal dem Professor We rigo (Odessa) für seine

Arbeit über die Bedeutung der weissen Blutkörperchen, dem

Professor Korotnew für seine embryologischen Arbeiten

und Dr. Weinberg für seine anatomisch-anthropologischen

Forschungen zuerkannt worden.

– Dem dirigierenden Arzt der Abtheilung für Augenkrank

heiten in der Berliner Charité Dr. Rich. Gre eff ist der

Professortitel verlieh e n worden.

– Der Professor der Physiologie an der «Royal Institution»,

Dr. Wal l er, hat sein Amt, das er seit einem Jahre be

kleidet, niedergelegt, weil ihm keine Mittel zur selbst

ständigen Forschung in seiner Wissenschaft geboten wurden.

Wie wenig für diese Wissenschaft in England gethan wird,

beweist die Thatsache, dass die reiche «Royal Institution»

' einmal einen kleinen eigenen Raum für die Physiologie

esitzt.

– Die verstorbene Moskauer Philanthropin W. A. Alexe

jew hat der Stadt Moskau ein Kapital im Betrage

von 250.000 zur Errichtung einer Augen heilanstalt

für Arme in Moskau testamentarisch vermacht.

– Bei dem bacteriologischen Institut in Kiew ist ein Asyl

für Kran ke, welche mit den Pasteu r'schen Impf

ungen gegen die Hundswut h behandelt worden.

Die Mittel zur Errichtung dieses Asyls, welches 20 Betten

enthält, sind im Betrage von 10.000 Rbl. von A. N. Ter e

s c h t sich ein ko hergegeben; ausserdem hat der reiche Zucker

fabrikant L. J. Brodski 1200 Rbl. zur Anschaffung von

Mikroscopen und nothwendigen Apparaten gespendet.

– Der X. Congress russischer Naturforscher und Aerzte,

welcher wegen des Moskauer internationalen medicinischen

Congresses aufgeschoben wurde, wird vom 21–30. August

dieses Jahres in Kiew unter dem Präsidium des Professors

J. R. a c h maninow abgehalten werden. Für die drei me

dicinis c h ein Section e n sind folgende Ein führen die

gewählt worden; Prof. M. A. Tichomirow– für die Sec

tion der Anatomie und Physiologie, Prof. Podwyssotzki,

für die Section der theoretischen (!) Medicin und Prof. Or

l ow für die hygienische Section.

– Der VII. Congress russisch e r A erzte zum

An d en kein an Pirogow wird nicht, wie in der vorigen

Nr. irrthümlich angegeben, in diesem Jahre, sondern vom 28.

April bis 5. Mai 1899 statfinden.

– Das deutsche Reichsco mit ë für den XII. in

ter nationalen Congress in Moskau hat vor Kur

zem erst in einer Schlusssitzung unter Prof. Wir c h ow's

–-- --- - - - - - - - - -
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Vorsitz seine Thätigkeit beendet. Nach dem Bericht des

Schatzmeisters haben 700 deutsche Aerzte durch Vermittelung

des Comités ihre Mitgliedsbeiträge (in Summa 14000Mark)

eingezahlt. – Allen den Moskauer Studenten, welche während

des Congresses die Fürsorge für die fremden Gäste übernom

men hatten, ist seitens des deutschen Reichscomités ein künst

lerisch ausgestattetes Dankschreiben mit Virchow's

eigenhändig e r Unterschrift zugesandt worden.

–Beim Berlin er Institut für Infectionskrank

heiten wird eine Abtheilung für Hydrophobie

und Past eu r'sche Schutzimpfungen eingerichtet.

Die Leitung derselben wird Prof. Dr. Rich. Pfeiffer

übernehmen.

Das von der hiesiegen Gesellschaft rassischer Aerzte auf

dem Gute Taizy (an der baltischen Bahn) zu Beginn dieses

Jahreseröffnete«San atorium fürSchwindsüchtige»

kann fürs Erste nur 20 männlich e Lungenkranke

aufnehmen; später sollen auch weibliche Kranke Aufnahme

finden.

–Vacanzen fürAerzt e: 1) Im Gouv, Tobolsk mehrere

Dorfarzt stellen mit 1200 Rbl. Gehalt und den für Si

birien geltenden Dienstprivilegien. Gesuche sind an den Gou

verneur von Tobolsk unter Beifügung des Diploms zu richten.

2) Arztstelle an der Rykow'schen Heilanstalt

auf der linsel Sachalin. Gehalt 2000 Rbl. nebst freier Woh

nung. Anmeldung per Telegramm auf den Namen des Gou

VEITInEU11'8.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäl er n St. Petersburgs betrug am 17. Jan.

d. J. 8379(140mehr als in d. Vorw.), darunter 844 Typhus ––

(32 mehr),909Syphilis–(37mehr), 185Scharlach – (3 wen.),

202 Diphtherie –(10wen.), 37 Masern – (6 wen.), und 64

Pockenkranke–(2 mehr als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 11. bis 17. Januar 1898

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: = = + + + + + + + + + + + +Im UfAINZEIm : - * -

“= = - - - - - - - - - - - -

M. w. s. + + + + + + + | # # # # # #>
S> - – e - se - - - - - - - -

345 322 667 154 50 111 21 5 17 56 58 57 46 47 28 15, 2

2) nach den Todesursachen:

"Typh. exanth.2,Typh. abd.27, Febris recurrens 0, Typhus

ohneBestimmungderForm 1,Pocken4, Masern 10,Scharlach 16,

Diphtherie 46, Croup 2, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 18, Erysipelas 5, Grippe 5, Cholera asiatica

0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 7,

Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe 15

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 38, Marasmus senilis24, Krankheiten der

Verdauungsorgane 69, Todtgeborene 48.

-0- Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 3. Februar 1898.

<O- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 7. Februar 1898.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER '-TE

St. Petersburg, Newsky-Pr.14, sowiein allenin-undausländ Annoncen-Comptoiren angenommen.

“Schloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

Marbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

Dirig. Arzt: Dr. Smith.
)

840m. ü.d M. OBERHOF (Thüringen)

|

|

KURA STALT MARIEN-BAD.

WINTERKUR.

--

Prospecte durch Dr. med. C. Weidh

- -

840m.ü. d.M.

ZES.

TAILBI
50%o Gerbsäure enthaltend.

Vergleiche:

der Kinder“

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg

Primärarzt v. Engel, Brünn l

K. Holzapfel, Strassburg |
Kinderarzt Rey, Aachen

Elllllllll

1897, Nr. 3

sowie «Wratsch» 1897, JN, 39, pag. 1134.

- ---- - - -

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Deutsche Medicin.

Wochenschrift 1896,

Nr. 11, 25, 50,

Ichthyol-Albuminat Geschmack

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
g

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23),

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16,

Qu. 10.

F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse N 5,

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

-- - -- -
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- - Adressen von Krankenpflegerinnen:

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen. BepTa PelopoBata IIaHosa,Taspinnecna

yan ua A. 7, Rn. 6

Schwester Elise Tennison, HeBckiät

Die gerichtlich-chemische Ermittlung Von Giften | „'i''.„

4. völlig umgearbeitete Auflage!

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

bekannt ist. unseres echten

Als Normaldosis S]

"4%, -

4/

Bitterwassersbe- - - -

- --

-

- r - anniscla Kraai sarasta " ..., rtl il.» yI. 1. 15, KB. 44.

in Nahrungsmitteln,Luftgemischen,Speiseresten, Körpertheilen etc. Marie Winkler, Fr., Cosanomanep. Ilan

VOIl Teue MMohcroi ya. A. 4, ks. 11

Georg Dragendorff Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

- - - - H d. Finnischen Kirche6–8,Q.19.

Mit Holzschnitten im Text 12 Mk., in IIalbfranzband 13 Mk. 5) Pf war", “ KB, 9

- - Sophie Jordan, IIoxoubckan ya. 28,

OOOOO>2 OOOOOOOOOOOO>e OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOe» e-e» Oe KB. 14.

- 9 | A.A.IIIykaha,IIoeapckoinep. 1.17, Rs. 6.

R HunyadiJanos S BIT Wir bitten auf Als geschulte Krankenpflegerin em

ist ein Naturpro- z-" ", die gedruckte pät ' ute Arankenpnegern em

duct dessen NX- ------- - "so Portrait-Schutz-d CONSTANCE SCHMIDT

--- '- & marke R M3M. II. 4-A pota, Haus Nr. 7, Qu. 12.

abführendeWir- - - -- – o |=== =

- C, welche sich anfd Im Deutschen Alexander-Hospital wird

kung allgemein --------- - jeder Etiquette I Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

e/ -- O

O

O

O

O

O

serglas voll. 4II JAM0

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

genügt / Was- Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. IN 14.

Neue Bücher:

A6yTROBT5, A., BocmaIehie noqeuhExt,

(95) 26–9. IoxaHoKH, Iph IIepeIoß. CH, pac. Mikpock.

••••••••••••••••••••oooooooooooooooooooooooooooooooo mpenapaToBB. 1898, Rbl.050.

T0IT, XIV. 0TKPHITA II0IIIIICKA HA 1898 T0ITh. TOMI, III.„"
Iceli IIo (bapMaIeBT11eckhamt, H Texhn

ueckum, Impon3-BolcTBaME. 1898,Rbl. 1.75.

JITETOTIVICH Koxeptb. Im Tabe.1b, JIeknin oxapyprim

weckIXT5 8apa3HEIXE 60 Ik3HMixb. VMacTb I-H.

IIepeB. ct, HikMenk. 1898, Rbl.100.

IlonoBT5, H., JIekuin no uacThoü ncm

- - -- xoniaToIorin. 1898, Rbl. 1.50.

IIO ITB PEIAKIIIEIM IIoT3HT, K., KIIHHueckin Meknin (O

IIpoch. H. B. C: 1ufococcxavo 1. IIpoq). H. A. Benaturtosa fo-IkREHxT- cepIIIa in IxH, Ikuehin). IIepe B.

(MoxoBa1, 6). (KIpoq Hag, 18). cb. dpaHII. CH, 37 plc. 1888, Rbl. 200.

Bibliothek der gesammten medicini

ByIeTib M31aBaTbca no Toff Re IporpMMk IM BE ToM'b Re 06 bewk, Kakb M BT | schen Wissenschaft"."
1897 T. a HMeHH0: und Kinderkrankheiten. Bd. IlII. Mit 6

RypHaIT, 6yeTE BEIxoIIITB KakIEIe IBa Mikicana, Haunhaal ct, HH-Bapa, kHHramm

JoW" findet,

genauzu achten!

Tafeln und 163 Fig. 1898, Rbl. 3920.

He Mehrke 8 IncToBT, Kakaa nph yuactin: Ipoch. A. A. Bo6posa (MockBa), 1-pa A. T. Beiträge zur klinischen Chirurgie. Bd.

Bomaeocxano (KpeMehuyTH), Impop. 6. R. Bopulaynma (KieB), 1-pa P. B. Dymula (C-IIe- | XX, Heft I. Mit 27 Abbild. und 12Ta

Tep6ypr), Ipoch. M. A. Bacuatema (BapuaBa), Ipoch. A. A. Boedencrano (Tomck), - feln. 1898, Rbl. 990.

1-pa C. B. Baaducaouesa (C-IIetep6yprb) 0, B (1). Tpy6e (Xapskont), npoch. Jahresbericht über die Fortschritte d.

C. H. „Meauuuma (C-IIetep6ypr), npoch. II. H. Maxonogu (MockBa), -pa I. D. 3e- | Physiologie. Bd. V (1896). 1897,Rbl.825.

auauxuno (C.-IIeTep6yprTB), I-pa H. H. Hoanosa (C-IIeTep6yprb), I-pa A. A. Radonna Immermann, Schweissfriesel. Nothna

(C-IIetep6yprT), -pa B. C. Kosmoocxano (CMkIIa). 1on. M. M. Kyneuosa (XapskoE), gel, Pathologie. Lfg. 58). 1888, Rbl.1.10

I-pa A. "a (IIetpo3aBockH.). Ilpop. 1. H. .Ie6edega"""""" Kraepelin, E., Psychologische Arbei

npoch. J. .1. Jesuuma (MockBa), npop. B. B. Maxcuatoga (Bapmaba), I-pa M. II. Mana- | ten. Bd. II. Heft 2. 1897. Rbl. 275.

ceuna (C-IIeTep6yprT), 1-pa H. A. Meinmapoa (C-IIeep6ypr), 1-pa A. B. Muuuua Le Dentu et Delbet,Traite de Chirur

(C-IleTepóypril), -pa I. T. Hadewcouna (Tarunha), npoch. 4. Ioopesa (Xapbkob), - gie. Tome VI: bouche, pharynx, oeso

I-pa M. C. Paunoua (HoBroporb), npop. B. II. Paywoocxaro (Kazaab), npop. B.A. | phage, larynx, trachée, corps thyroide,

Pamusova (C-IIeTep6ypr), 1-pa IT. I. Podseoula (HuKuik-Horopoul), -pa H. 6. Ca- cou. poitrine, Avec 102fig.1898,Rbl.540.

6auneoa (Oecca), 1-pa K. M. Cannocxo (Kiehb), 1-pa H. II. Cepanuna (C-IIetep6ypr), Die Medicin der Gegenwart.Jahrgang

npoch. H. K. Cnucapuano (Mockrea), npop. 4. H. Tapeneurano (CIIerep6ypr), noch. | I, Heft I: Januar 1898. Escheint monat

A. C. Tay6epa (BapIIIaBa), I-pa B. A. Tuite (C-IIeTep6ypr), npoch. I". D. Tuuuuma | lich. Preis f. Jahr Rbl. 720, mit Zusen

(C-IIeTep6yprh), 1-pa RO. F0. Tpeiü6epna (HIIkolaeBT), 1-pa A. A. Tpoamooa (C-IIetep- dung Rbl. 800.
6ypTH), I-pa H. II. Tpunx.nepa (NapbkoBT), Ipop. I". H. Typupa (C-IIeTep6ypTTB), Merkel und Bonnet, Ergebnisse der

I-pa B. M. (Da6puramma (XapbkoBT), -pa B. A. (Dpamruma (C-IIeTep6yprh), Ion. - Anatomie und Entwickelungsgeschichte.

IT. D. Leüdtepa (C-IIeTep6yprT). Bd. VI (1896). Mit 40 Abbild. 1897,

IIPO)ITPAMMA IVPHAJIA: Rbl. 1375.

I. CaMocToITeIbHEIM cTaTbH M pa60TB IIo BcfbMH, 0TIb-IaMB xHpypril im poICTBeh- Recueil des travaux d'n comité consu

HEIXb ei cIeIliaILHocTeil. latif d'hygiène publique de France et des

II. RpHTHRa II B6Iiorpadbia. actes Officiels de l'administration sani

III. PepepaTE no xHpypril in oTHocIIIIHMcH kt, hei oTIkam H. Bpaue6Haro 3HahiH. taine. Tome XXVII (1896). 1897, Rbl.

IV. OTheTE o 1kHTeIbhocTim pycckuxb. Im IHoctpaHHElx, xnpyprnuecknxb, o6- 450.

IIIecTBT, 11 CH-B310BTb. Schmidt-Rimpler, H., Die Erkrankun

V. KoppecIoHIeHIIiI IM pa3HEIH H3BkcTiH. gen des Auges. Mit 23 Abbild. (Nothna

VI. O6bHBIehia. gel, Pathologie, Lfg. 59). 1898, Rbl.715.

Ilkha 8a roTb cb nepecial-Ikoo in IocTaRRoRo8 py6. IIoIIInicka IpnHinMaerca. Bis Stöhr, A.Zur Hypothese der Sehstoffe

KoHTopk. «Inmonucu Pyccxoü Xupypniu» mpn kHIRhoMIT, Mara3HHß K. 1. PHIRKEP1, - und Grundfarben. Mit 10 Zeichnungen.

BTH' HeBckiii Ip., 14. 1898, Rbl. 1,40.

– ––––––––=

Dieser Nummer liegt ein Prospect über «Hötel de l'Europe in Sestri Levante» bei.

Ioan. nena Cms. 24 Hunapa 1898r Herausgeber Dr. RudolfWanach Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh, Pr.N 15
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MEDIUINISUHE WUÜHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

 

Die ‘St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjedenl"Abonnements-Aufträge „wie 3119 Inserate ‘fl

Sonnabend. —Der Abonnementspreis ist in Russland, 8 Rbl. für dambittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Garl 3101191‘ in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postznstellung; in den anderen Stßetersburg, Netvsky-Prospect N 14, zu richten. —Ma nusoripte

Lindern 20 Mark jährlich. 10 Mark halbjährlich. Der Insertlensprelglsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fiirdie3mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Denlden gesch äfts führe nde n Redacteur Dr. Rudolf Wanach in Std’:

Autoren werden 25SeparatabziigeihrerOriginalartikel zngesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Reterate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag. Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

m4 p Tees

Inhalt: Dr. med. Z. Schabad: Ein Fall von disseminirter Sclerose bei einem Q-jährigen Knaben. — Dr. med. Z. Scha

ba d: Ein Fall von Hemiatrophia faciei et cranii sin. congenitae — Referate; Willi. Brutzer: Ein Beitrag zur Wochen

bettstatistik. — Biicheranzeigen und Besprechungen: Cpisau ma's ueurpansuoü nepnuoii cucremsr. ll-pt A. Mercier. —

P. J. Möbius: Ueber die Tabes. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. -— Auszug aus den Proto

kollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg -— Vermischtes. — Mortalitäts-Bnlletinst. Pe

 

St. Petersburg, (ö. Februar) 24. Januar

tersburgs. — Anzeigen.

 

Ein Fall von disseminirter Sclerose bei einem 9

jährigen Knaben.

Von

Dr. med. Z. Schabad.

(Vortrag, gehalten in der Wilnaer medicinischen Gesellschaft.

den 12. Juni 1897).

 

Die multiple Sclerose des Rücken- und Kopfmarkes

sSclerose en plaques disseminees, Disseminated sclerosis)

wird gewöhnlich im Alter von 20-55 Jahren beobachtet.

Bei Kindern und alten Leuten triift man diese Krank

heit sehr selten. In einigen Fällen multipler Sclerose

bei Erwachsenen erwähnen die Autoren nachträglich,

dass die ersten prodroulalen Erscheinungen dieser Krank

heit schon im frühen Kindesalter bemerkt werden (Op

pen heim). In manchen Fällen war die Krankheit an

geboren (Pollak, Eichhorst). ln Bezug auf eine

Erklärung von Fotzke «Diss.)‚ dass die multiple

Sclerose angeblich hauptsächlich dem Kindesalter gehört,

bemerkt ein so erfahrener Arzt, wie Sachs (Lehrbuch

der Nervenkrankheiten des Kindesalters, Wien, 1897.

pag. 274), dass der jüngste Knabe, bei dem er die Symp

tome dieser Krankheit beobachtet, 14 Jahre alt, und der

Anfang des Leidens nicht früher, als im 10. Lebens

jahre bemerkt wurde. Marie, der im Jahre 1883 drei

Fälle von Sclerose en plaques bei Kindern veröffentlichte,

gab nachher diese Diagnose auf, indem er hinzufügte,

dass diese Krankheit bei Kindern sehr selten vorkomme

(Ibid.).

In Anbetracht dessen halten wir es nicht für uninte

ressant einen Kranken zu demonstriren, der die Symp

tome einer ausgesprochenen Sclerose en plaques darbietet,

die übrigens etwas von dem gewöhnlichen Verlaufe

abweicht.

Bronislaw S.‚ 9 Jahre alt, wurde mir von seinen Eltern,

Bauern aus der Umgebung Wilna's gebracht. Beide sind sie

gesund. Der Vater ist 40 Jahre, die Mutter 31 Jahre alt.

In der Familie wurden keine Nervenkrankheiten beobachtet.

Sie sind 15 Jahre verheirathet, hatten 8 Kinder, der Kranke

ist das vierte unter ihnen. vor und nach ihm sind je 3 Ge

schwister in den ersten Monaten oder Jahren ihres Lebens
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verstorben. Ein Abort. Eine Schwester von 4% Jahren lebt

und ist gesund. Keine Spuren von Syphilis bei den Eltern.

Der Patient wurde vollständig ausgetragen und gesund ge

boren; die Mutter stillte ihn selbst. Zu gehen fing er im

zweiten Lebensjahre an. Von Krankheiten machte er Masern und

Scharlach durch. Letzterer hatte einen schweren Verlauf,

Oedeme wurden aber nicht beobachtet. Im 8. Lebensjahre

besuchte Patient die Schule. Fähigkeiten hatte er gute und

im Verlaufe des Winters lernte er lesen. Schon damals (vor

11/2 Jahren) merkten die Eltern, dass beim Kinde die Hände

zittern. Die Schwäche und das Zittern der Hände verstärk

ten sich allulahlich, so dass der Kranke nicht im Stande war

selbst zu essen. In kurzer Zeit wurden auch die Beine schwach

ebenso die Sprache. Der Patient fing an oft hinzufallen,

wackelte beim Gehen, indem er die Beine schleuderte. Der

Knabe merkte selbst, dass es ihm leichter ist zu laufen, als

langsam zu gehen. Zu Weihnachten nahm der Vater den

Kranken ins Bad mit; dort wurde ihm übel. er erbrach und

wurde schliesslich ganz abgeschwächt nach Hause gebracht.

Seit jener Zeit progressirte die Krankheit schnell. Ungefähr

14 Tage vor Ostern des laufenden Jahres wurde der Kranke

wieder ohnmächtig: er blieb ca. 8 Tage bewusstlos; nachher

trat wieder eine Besserung ein.

Im letzten Halbjahre cousultirte der Kranke einige Aerzte.

Der eine nahm es für Rheumatismus und verordnete Bäder,

der andere — für eine Rückenmarksgeschwulst und verordnete

Joii. Die Untersuchung der Augen ergab ein negatives B‚e

su tat.

S t a t u s p r a e s e n s am 14. Mai. Patient ist mittelmltssig

gebaut und ernährt. Die Haut- und Schleimhautfärbung ist

normal. Der Umfang des Kopfes 51 cm.. — Querdurchmesser

(Distanz zwischen den Scheitelbeinen) 14.5 c|n.‚ der Längs

durchmesser von der Glabella bis Hinterhauptbein) — 17,25

cm.‚ Distanz zwischen Kinn und Foramen occipitale —20cm.

Keine Schädelasymmetrie. Die Bewegungen des Kopfes sind

in allen Richtungen frei. Die Pupillen sind von normaler

Grösse, reagiren normal. Die Augenmuskeln functioniren nor

mal. N y s t a g m u s bei Bewegung der Augen in horizontaler

Richtung. Augeuhintergrund ist normal (Dr. G. J. Rom m).

Die oberen Verzweigungen des N. facialis (Stirne, Schläfen)

sind normal. Die rechte Nasolabialfurche ist weniger aus e

s rochen. Der rechte Mundwinkel ist niedriger, als der lin e.

' u pfeifen ist Pat. nicht im Stande. Beim Aufblasen des Mun

des, bläht sich die rechte Wange weniger, als die linke. auf.

Ans der rechten Mundhälfte starker Speichelfluss (Paresis

des unteren Zweiges des rechten Facialis). Die

Zunge sieht beim Ausstrecken etwas nach rechts; an ihr sind

fibrilläre Zuckungen zu bemerken. Die Masseteren sind nor

mal. Pat. sieht und hört gut. Die Uvula steht gerade, die
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Beweglichkeit der Bogen ist normal. Tast- und Schmerz

empfindnng ist am Gesichts normal. Die Sprache des Patien

ten ist charakteristisch: eine singende, scan dirende. Der

Pat. ermüdet schnell beim Sprechen. verschlingt Buchstaben,

weshalb die Sprache undeutlich wird. Zur Undeutliclikeit der

Sprache tragt noch das Ausfliessen des Speichels aus dem

rechten Mundwinkel bei. Beim Sprechen charakteristischer

Trem or des Kopfes. — Das Schlingen ist normal.

Brustumfang —— 61 cm. Die Muskeln der rechten Brust

halfte, hauptsächlich des rechten Arms. sind dünner als links.

Druck auf die Muskeln des Rumpfes und der Extremitäten,

besonders der unteren, ist empfindlich. Die Muskeln des rech

ten Oberarms sind schlaff.

Der Umfang des Oberarme im oberen Drittel ist rechts

18,0 cm, links 19.0 cm.

Der Umfang des Oberarms im mittleren Drittel ist rechts

17.5 cm., links 18,0 cm.

Der Umfang des Oberarme im unteren Drittel ist rechts

17.5 cm., links 18,0 cm.

Der Umfang des Vorderarms im oberen Drittel ist rechts

17,75 cm., links 18,25 cm.

Der Umfang des Vorderarms im mittleren Drittel ist rechts

15.5 cm.. links 16.5 cm.

Der Umfang des Radiocarpalgelenks ist rechts 13,0 cm.,

links 13.5 cm.

Die Muskelkraft der oberen Extremität ist rechts bedeutend

schwächer, als links. Den rechten Arm hebt der Kranke mit

Mühe, nur bis zur horizontalen Linie. wobei die Brust nach

vorn herausragt und der ganze Rumpf in einen zitternden

Zustand kommt; auch in dieser Lage ist der Kranke nicht im

Stande den Arm mehr als eine Minute in der Höhe zu halten

und bald fällt der Arm herunter. Bei passiven Bewegungen

merkt man eine bedeutende Rigidität infolge von Spasinus

der Strecker.

An den beiden Oberextremitäten (rechts mehr als links) ist

eine ausgesprochene A t a x i e. richtiger eine I n c o o r d i n a

ti ou. Letztere kommt dadurch zum Ausdruck, dass jede

willkürliche Bewegung von Zittern der Extremitäten beglei

tet wird. Das Zittern verstärkt sich, wenn der Kranke weiss,

dass man ihn beobachtet, oder wenn man ihn auf die eine

oder andere Bewegun hinweist. Beim Versuch niit einer

Feder irgend einen unkt zu treffen, macht der Pat. viele

zitternde Bewegungen (I n te n t i o n s zi t t e r n).

Die Function der Brustmuskeln. die die Athinung bewirken.

ist normal. Der M. pectoralis ist rechts schlaffer als links.

Die Wirbelsäule zeigt keine Veränderungen. Im Bette liegt

der Kranke zusammengebogen. aber dreht sich selbst um.

Pat. sitzt unsicher. biegt den Kopf nach rechts. streckt die

Brust vor und stützt sich auf die Arme, um nicht hinzufalleu.

Zeitweise tritt allgemeines Zittern ein, sowohl beim Sitzen als

auch beim Liegen. Stehen kann er nicht ohne Unterstützung;

auch beim Stützen am Arme zittert er sehr, der Rumpf wird

nach vorne geneigt, die Beine anseinandergestellt. Eine kurze

Zeit kann er stehen, indem er mit beiden Armen sich auf

zwei Stühle stützt. Der Gang mit Unterstützung ist ein ge

mischter; ein spast.isch-paretiscli-atactisclier. Das rechte Bein

wird mit Mühe gehoben das linke wird nach vorne geschleu

dert; dabei stützt sich der Kranke nur auf die Zehen. Oft

bemerkt man Kreuzung der Beine. Bei verschlossenen Augen

ist das Gehen und Stehen erschwert.

Die unteren Extremitäten sind gleich genährt. Die Con

tracturen sind hier ausgesprochener, als in den oberen Extre

mitäten. Es gelingt einen Fussclonus zu bewirken. Pes

eq uin u s: Wenn der Kranke sitzt oder sich auf den Boden

stützt, befindet sicii der Fussriicken in einer Ebene mit dem

Unterschenkel und bildet mit demselben gar keinen Winkel.

Die electrische Erregbarkeit ist erhöht; beim Reizen der

Peronei kann man klonische Krämpfe derselben und allge

meines Zittern bewirken.

Das beschriebene Bild ist so vielgestaltig, dass es auf

keine der uns bekannten Krankheitsformen, ausser mul

tipler Sclerose, bezogen werden kann. Von cerebralen

Erkrankungen könnten wir an eine cerebrale Diple

gie (meningeale Haemorrhagie des Kindesalters) denken

und zwar an 2 Gruppen (von 4), die Freund (zur Kennt

uiss der cerebraleu Diplegien des Kiudesalters, Wien

1893), als l) Hemiplegia spastica bilateralis und 2) All

gemeine Starre, die unter dem Namen der Littlekchen

Krankheit bekannt ist, bezeichnet hat. Diese Formen

beginnen aber mit ihrer Entwickelung im frühen Kin

desalter, sogar schon von der Geburt au; mit der Zeit

bessert sich der Zustand der Kranken und wird durch

eine allgemeine Rigidität der Muskeln charakterisirt.

Wenn eine Gehirngeschwulst das Intentionszittern

verursachen würde, wäre sie doch nicht im Staude alle

 

|die bei unserem Kranken beobachteten Erscheinungen

zu erklären. Ausserdem hat Pat. keine der allgemei

nen Symptomen (Kopfschmerz, Neuritis optica, etc.), die

eine Gehirngeschwulst charakterisireu.

Die Kinderlähmung (eine beiderseitige) mit der man

diesen Fall verwechseln könnte, beginnt acut, meistens

rapid, und wird durch Lähmung der Extremitäten oha

rakterisirt, die in allen Extremitäten stabil wird.

Von functionellen Erkrankungen könnte man an Pa

ralysis agita n s, bei der die willkürlichen Bewegungen

von Zittern der Extremitäten und des Rumpfes begleitet

werden, denken Diese Krankheit aber kommt nur im

Alter über 40 Jahre vor und da ist das Zittern regel

mässiger und rhythmischer, als bei multipler Sclerose.

Die Hysterie kann man ausschliessen wegen der

Schwere und Stabilität der Symptome.

Von den Ruckenmarkskrankheiten erinnert dieser Fall

an die Form der primären spastischen Paraplegie, die bei

Kindern auftritt, derer Erscheinungen hier auch wirklich

vorhanden sind; aber der Zustand der oberen Extremi

täten, die scandirende Sprache, der Nystagmus können

nicht durch die alleinige Aiiection der Seitenstränge

erklärt werden. Ausserdem entwickelt sich die primäre

Seitens_cler0se acut, während in unserem Falle die

Entwickelung der Krankheit eine langsame war. Eine

grosse Aehnlichkeit hat unser Fall mit der Fr i e d reich

scheu Krankheit Aber das Fehlen der Hereditat, Er

höhung des Kniereiiexes, die Incoordination der oberen

Extremitäten, die ausgesprochen scandirende Sprache

und der verhältnissmässig rasche Verlauf sprechen gegen

diese Diagnose.

Per exclusionem kommen wir zum Schluss, dass wir es

hier mit einer disseminirte Sclerose des Rücken

markes und des Hirns zu thuu haben. Nur auf Grund

dieser Diagnose kann die Vielgestaltigkeit dieses Krank

heit-bildes im Grossen und Ganzen erklärt werden. Wie

bekannt, wird die Sclerose en plaques dadurch

cbarakterisirt, dass im ganzen Ceutralnervensystem sele

rotische Heerde ausgestreut sind. Sie beginnen gewöhn

lich in der weissen Substanz und gehen von hieraus auch

auf die graue Substanz über. In unserem Falle weisen

die spastische Paraplegie der Beine, Erhöhung der

Muskelerregbarkeit (Erhöhter Reflex, Fussclonus) vor

allem auf eine Aflection der Pyramidenstränge. Da die

Krankheit mit einer Schwäche der oberen Extremitäten

begann, so kann man vermuthen, dass die sclerntischen

Herde zuerstyim Brusimarke entstanden sind, die eine

secundäre Degeneration der Pyramidenstränge bedingten.

Ein Fall von Hemiatrophia iaciei et cranii sin. congenitae.

vDr. med. Z.0nS ch ab ad.

(Vortrag, gehalten in der Wilnaer medicinischen Gesellschaft,

den 12. Juni 1897).

Alexander D-ski, 11'/i Jahre alt -- das 5. Kind seiner

Eltern. Vor und nach ihm zwei zweijährige Geschwister an

Durchfall verstorben. Die übrigen Geschwister sind gesund.

Vater und Mutter auch gesund und 50 Jahre alt. Das Kind

ist normal geboren ohne Asphyxie. Die Mutter erinnert sich

genau, dass schon gleich nach der Geburt beim Kinde das

linke Ohr eigenartig verbogen und das Gesicht und die Nase

schief waren. Der Knabe wuchs normal und wurde von der

Mutter selbst ca. 1 Jahr genährt. Trotz schlechter Lebensbe

dingungen (der Vater des Knaben ist Tischler) hatte das

Kind, abgesehen von einem leichten Typhus und Masern keine

besondere Leiden. Die Dentition trat wie bei den übrigen

Kinderm am Schlnsse des ersten Lebensjahres ein, im 2. Le

bensiahre fing er an zu gehen. Seit einem Jahre besucht er

die Schule — und mit gutem Erfolge.

_S ta t. p _r ae s. Pat. ist inittelmässig gebaut, ebenso genährt.

Korpergewicht Pud 24 Pfund. Die Haut und sichtbaren

Schleinihaute sind etwas blass. l)as_ subcntane Fettgewebe

wenig entwickelt, Muskulatur von ziemlicher Entwickelung

Am rustkorbe sind Reste von Rachitis zu merken. Diame
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ter Sterno-vertebralis — 15'!» ctm. Brustumfang (bei empor

gebobenen Armen) — 61 ctm. Körperlänge 124 ctm.

Beim ersten Blicke auf den Kranken (s. Photographie) fällt

eine ausgesprochene Assymetrie des Gesichtes und des ganzen

Kopfes auf, und zwar eine Verkleinerung der linken Hälfte

des letzteren. Es handelt sich nicht um Atrophie der Haut

 

und des unterliegenden Gewebes, wie man es bei Hemiatrophia

facialis findet, sondern eine Umfangsverkleineruug der ganzen

linken Kopfhälfte. Die Stirn ist links niedriger, als rechts

und die linke Hälfte des behaarten Schädeltheils ist, im Ver

gleiche mit der rechten, ausgesprochen verkleinert. Ebenso

verkleinert ist die linke Wange, das linke Ohr ist entstellt.

Im Ruhezustande bilden sich an der linken Stirnhälfte, mehr

nach aussen, unregelmässige Querfalten, wie bei einer rechts

seitigen Facialislähmung. Aber beim Falten der Stirne (was

am besten durch Streicheln der Haut am Nasenriicken erreicht

wird) bilden sich auf der rechten Stirnhälfte horizontale

Falten, die hier besser ausgesprochen sind und höher und re

gelmässiger gehen, als links. Die Augenhöhle ist links klei

ner‚ als rechts; die linke Augenbraue ist links weniger behaart.

Das linke obere Augenlid, besonders im oberen äusseren

Winkel, wird nicht vollständig geöffnet (Blepharospas

mus). Der Augapfel und die Pupille sind normal. Der

Patient sieht gleich gut tnit beiden Augen. lii der Ruhe ist

die Nasolabialfnrche links mehr betiterkbar, als rechts, was

auf eine Contractur des m. zygomatit-us hinweist. Die Nase

sieht nach links, der linke Nasenflügel ist kleiner als der

rechte. Beim Zeigen der Zähne wird der Mund vollständig

unregelmässig. Die Oberlippe wird mehr nach rechts verzo

gen (der rechte Zygomaticus arbeitet besser), die Unterlippe

hängt rechts etwasherunter (schwache Wirkung des m. dep

ressor labii infer.). Auch in der Ruhe bildet die Lippenspalte

eine schiefe Linie, die links höher als rechts geht. Die Länge

der linken Oberlippenhälfte ist bedeutend kleiner, als die der

rechten. Anfgeblasen werden beide Wangen im gleichen

Grade. Beim Pfeifen (das gelingt dem Patienten sehr gut),

hängt die Unterlippe rechts etwas herunter. Die linke Kinn

hälfte ist kleiner. und der ganze untere Winkel des Gesichts

ovals ist mehr abgeflacht, als rechts. Die Falte zwischen der

Unterlippe und dein Kinne geht links niedriger als rechts.

Besonders ausgesprochen ist der Unterschied zwischen

den beiden Gesichtshalften beim Lachen. Das Gesicht er

hält einen weinenden Ausdruck. Das linke Auge schliesst

sich, wobei sich um das Auge viele Falten bilden, von denen

einige bis zum Ohre ziehen — augenscheinlich in Folge von

starker Contraction des m. orbicularis palpebr. Unten. an der

Wange bilden sich noch einige Falten. die horizontal und um

den Mund gehen. Der Mundwinkel, die Nasenspitze, das Kinn

sind nach links gerichtet (Contractur des linken Zy omaticusi.

Rechts sind die Falten massig ausgesprochen. ir führen

einige Daten über Messung der Brust und des Kopfes an.

Rechts. Links. gfitl-‘azfig’

Der Umfang des Brustkorbes um

die Briistwarze bei herabhängender

Oberextremität, von der Wirbel

säule bis zur Mitte des Sternums

unter den Scapularutiukeln . . . . 33,0 30,5 63,5

Die Distanz der Brustwarze bis zur

Mitte des Sternums. . . . . . . 7,5 7,25

Der Umfang des Halses. . . . . 14,0 13,0 379

Die Stirnhöhe (vom behaarten Kopf

theile bis zur Augenbraue) . . . 7,0 5,0‘

Die Stirnbreite (von der Stirnmitte bis

zur Behaarung der Schlafe). . . . 8,5 7,0

Der frontale Umfang der Hemisplhäre

(Distanz zwischen dem oberen heil

der Ohrmuschel bis zur Mitte der

Scheitel). . . . . . . . . . . 15,0 14,0

Horizontaler Umfang der Hemisphäre 26,0 25,0

Distanz vom Nasenbein (an der Nasen

basis bis zum oberen Theile der

Ohrmuschel) . . . . . . . . . . 13,5 12,0

Distanz zwischen Nasenscheidewand

(an den Nasenflügelmund dem Ohr

lap ehen . . . . . . . 12,0 10,0

Der opfumfang zwischen foram. occi

pitale und der Mitte der Oberlippe

unter den Ohren und Nase . . . 21,5 20,0

Die Länge des Ohres . . . . 5,0 4,5

Distanz zwischen Nasenflügel und

Ohrmuschel . . . . . . . . . . . 10.0 9,0

Die beschriebenen Veränderungen sind hauptsächlich durch

eine Verkleinerung der Schädel und Gesichtsknochen bedingt.

Unter den ersteren sind besonders die linke Hälfte des Stirn

beines, das linke Schoitel- und Schläfenbein verkleinert. Der

Jochbogeu ist links enger und ragt mehr nach vorn, als der

rechte. Der Processus maxillsris des linken Oberkiefers ist

verkürzt und nach vorn und innen verdrängt. Infolge dessen

wachsen die Zähne links unregelmassig, einer hinter den an

deren riickend. Die Linie der oberen Zähne ist links höher,

als rechts. Der Unterkiefer ist ebenso links kürzer. als rechts,

die spina tnentalis fehlt ganz. Auch die unteren Zähne wachsen

nnregelmassig, so dass die obere Zahnreihe sich bis zur

Mittellinie (der rechten Schneidezähne) hinten nach innen,

vorn nach aussen, resp. nach vorn. von der unteren befindet.

Rechts wachst der untere Augenzahn unregelmässig. ausser

halb der Alveolarlinie. Im Allgemeinen ist die Zahnlinie,

entsprechend dem Unterschiede in der Richtung beider Kiefer

halften, links höher gerichtet, als rechts; daraus folgt, angen

scheinlich, auch die Unregelmässigkeit des Lippenovals.

Der linke proc. mastoideus ist dünner und kleiner. als der

rechte, daher auch die grössere Spannung des m. sternocleido

mastoideus. Das linke Ohr ist kürzer und breiter, als das

rechte, indem es keine ovale sondern eine viereckige Form

hat. Helix, besonders Antihelix, bilden anstatt eines regel

mässigen Bogens: der erste eine gebrochene Linie. der zweite

eine gerade Linie, indem er in Form einer Diagonale den obe

ren inneren Winkel mit dem unteren äussereu vereinigt. Die

Schleimhaut der linken Wange bildet mehrere Falten, augen

scheinlich, in Folge ihrer Unverhitltnissmässigkeit zur Grösse

des Kiefers.

Das linke Nasenbein ist kleiner, als das rechte. Die Nasen

gänge sind beiderseits verengt. Der harte Gaumen ist sicht

bar links schmäler, als rechts. Die Uvula ist normal. Die

Zunge ist gleich an beiden Seiten, zittert beim Heransstrecken

(iibrilläre Zuckungen).

Hattt und subcutanes Fettgewebe sind auf der erkrankten

Seite ganz normal. Auch die Muskeln zeigen keine Abnor

mitäten, die Masseteren sind gut entwickelt. Die 'I‘ast- und

Schmerzempfindlichkeit ist links etwas abgeschwächt. Die

allgemeine Empfindlichkeit. der Gesichtshaut auf elektrische

Reize ist fast iiherall gleich.

Der Brustkorb ist etwas asymmetrisch. Die linke Hälfte ist

kleiner als die rechte. Die rechte Schulter ist höher (beson

ders hinten), als die linke. Der ni. eucularis ist rechts be

deutend ausgesprochener, als links. Das linke Schulterblatt

ist hcleruntergesunken. Die Hant- und Sehnenreflexe sind

norma .

Die inneren Organe auch normal.

zeigen keine Abnormitäten.

Die Sprache — etwas undeutlich. Beim Sprechen ist zu

bemerken, dass hauptsächlich sich die rechte Hälfte bewegt,

die linke bleibt gleichsam theilnahmlos.

Die Geistesfähigkeiten

«~‚-»
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Es ist also augenscheinlich, dass wir gleichzeitig mit

einer Knochenveränderuug hier eine theil

weise rechte Facialislahmung, mit späterer

Contracturenentwickelung,vor uns haben.

Referate.

W il h. B r u tz e r. Ein Beitrag zur Wochenbettstatistik.

(Zeitschrift für Geb. und Gyn. Bd. XXVII Heft 3).

An der Breslauer Universitätsklinik hat Prof. Küstner durch

seinen Assistenten Keilniann seine20Jahre zuriickdatirenden

Versuche mit dem Frühaufstehon von Wöchnerinnen wieder

aufnehmen lassen und sind die Resultate in obengenannter

Schrift niedergelegt. Als Beobachtungsniaterial dienten 1000

Wöchnerinnen, welche vom April 94 bis Januar 96 in der

Anstalt entbunden worden waren und von denen etwa 600die

Erlaubniss zum Friihaiifstelien ausgenutzt hatten. Letztere

wurde je nach Verlauf der Geburt und des Wochenbettes in

einzelnen Fallen schon vom 2. Tage ab ertheilt. Ausgeschlos

sen wurden alle Fälle, wo während der Geburt eine Infection

anzunehmen war, desgleichen falls andere Symptonie‚ wie Damm

riss, Varicen, Herzfehler, starke Quetschungen der Weichtheile‚

starke Nachwehen das Friihaufstehen contraindicirten. Etwaige

Operationen während der Geburt bildeten keine Contraindicatiou.

Die Hauptgefahr droht den Aufstehenden von einer latenten

Infection, da durch die Bewegungen Zerreissungen entstehen,

welche den Microben einen geeigneten Nährboden darbieten.

Andrerseits wird aber durch das Aufstehen den Lochien freier

Abfluss geschafft und jene Gefahr hierdurch compensirt. Von

grösstem Interesse fiir die Beurtheilung der lnfectionsgefahr

sind natürlich die Temperaiiirverhältnisse und haben die

selben für die Friihaufgestandenen sogar ein besseres Resultat

ergeben als fiir die vom 6. Tage an aufstehenden Wöchneriii

nen. Eine länger dauernde Erkrankung hat sich an das

Frühaufstehen nur ein Mal angeschlossen und zwar bei einer

gouorrhoisch lnticirten. Jedoch auch in diesem Falle erscheint

er Zusammenhang nicht klar, da die am 3. Tage aiifgestan

dene Frau am 4. wegen übelriechender Locliien zur Bettruhe

verwiesen erst am 7. ernstlich erkrankte. Falls daher selbst

die Behauptung aufgestellt worden, dass die Verbreitung der

ascendirenden onorrhoe auch auf die Tuben durch das Früh

aufstelien begünstigt, so lässt sie sich klinisch iiic

da von den 600 frühautgestandenen Wöchnerinnen 25°/c resp.

150 entschieden an Gonorrhoe litten und ausser der eben ge

nannten auch nicht sicher beweisenden Ausnahme keine ernst

lich erkrankte.

Der Einfluss des Früliaufstehens auf den Circulationsappa

rat war ebenfalls entschieden nicht ungünstig, da Ohnmachts

anwandluiigen‚ Schwindel etc., wie sie in Folge der Gewöh

nun an die Horizontallage bei am l0. Tage Aufgestandenen

zur egel gehörten, bei den Friihaufgestandenen ein seltenes

Ereiguiss bildeten. Im Einklang hiermit steht auch, dass die

Frauen aus Schwäche nur in den seltensten Fallen auf die

Erlaubniss aufzustehen verzichteten. Beim Verlassen der

Klinik machten die Frühaufgestandenen einen durchaus kräf

tigeren iind frischeren Eindruck, als diejeuigem welche erst

vor 1 oder 2 Tagen das Bett verlassen hatten. Mit dieser

subjectiven Beobachtun stimmten auch die günstigeren Ge

wichtsverhältnisse der rühaiifgestandenen überein.

Ein günstiger Einfluss der veränderten Wochenbetttherapie

liess sich ebenfalls auf die Urin- und Kothausscheidung be

merken, indem die s ontane Kothentleerung desto früher auf

trat je früher die \ öchnerin aufgestanden war.

Wie schon von Kiistner vor Jahren der Vorwurf, dass

das Frühaufstehen die Bildung pathologischer Lagen des

Uieriis begiinstlge zurückgewiesen war. so haben auch ietzt

wieder die Untersuchungen, denen der grösste Theil der Wöch

nerinnen vor Verlassen der Klinik unterworfen wurde, ergeben,

dass ein nachtheiliger Einfluss nicht zu constatiren, da nur

in einem Falle der Uieriis sich in Retroflexionsstellnng vor

fand. Die Involutiou der Gebärmutter war stets eine ausge

zeichnete und im Einklang hiermit steht auch das rasche

Versiegen der Lochien. ‘

Referent vermisst in der Schrift einen Hinw

Auftreten von Nachblntungen im Spätwoclienbett und muss

zur Annahme gelangen, dass auch sie durch das frühzeitige

Aufstehen bewirkten kräftigen Contractiouen gerade vermie

den worden und nicht, wie ein Theil der Autoren meinte.

durch die frühzeitige Bewegung hervorgerufen werden.

Wasferner speciell die Ausbildung von Prolaps betrifft, so

reicht Ja die Beobachtungszeit von 10 Tagen in der Klinik

nicht hin. um ein abschliessendes Urtheil zu gewinnen. Falls

jedoch durch Vermeidung von frühzeitiger Steigerung des

extra abdominalen Druckes, also durch Vermeidung von

schwerer Arbeit, kein neues den Prolaps heförderndes Moment

ht beweisen,

eis auf etwaiges

hinzugefügt wird. so möchte das Frühaufstehen in Folge der

vorzüglichen Involutiou des Uteriis und seiner erhöhten

Antiflexionsstellung, sowie in Folge der verminderten Cysto

celenbilduug durch häufigeres Urinlassen, der Ausbildung des

Prolapses eher entgegenwirken. Einem Hängebaixch ist

durch eine entsprechende Binde vorzubeugen und scheint es

verständlich, dass die baldigst in Action tretenden recti eher

ihren Tonus wiedergewinnen als die durch Ruhe verzärtelten.

Zum Schluss sei noch die Eiuboliengefahi‘ erwähnt. In der

Breslaner Klinik ist kein derartiger Fall beobachtet. In den

sonst normalen Fallen wird die Thrombenbildiing wohl stets

erst im weiteren Verlaufe des Wochenbetts sich ausbilden und

zwar sowohl durch verzögerte Involutiou als auch durch Ver

langsamung der Bliitirculation. Falls daher selbst die relativ‘

geringe Zahl der Wöchnerinnembeideneii Embolien überhaupt

zu Stande kommen, nicht schon an sich als Argument gegen

die Ueberschätzuug der Gefahr der Embolie herangezogen wer

den dürfte. so liesse sich theoretisch doch erklären, dass die

durch das Aufstehen beförderte Involutiou sowie erhöhte

Blutcirculation der Tlirombenbildiing entgegenwirkt. Wenn

Brutzer aus den geschilderten Beobachtungen resiimirt;

falls auch keine Veranlassung vorliegen sollte, die Frauen

vor dem 5. Tage aufstehen zu lassen. so beginnt mit letzte

rem jedenfalls die Sorge, dass der Uterus sich nicht in falsche

L-«ge begebe, und solle man daher die Frau. da das Frühauf

stehen unter Beobachtung der nothwendigen Caiitelcn _nnr

Vortheile biete, jetzt aufstehen lassen, so kann Referent ihm

voll und ganz beistimmen. (Wenn man das Heer von Brauen

sieht, welche an Obstipation und anderen atonischen Begleit

erscheinungen der Wochenbette, die alle in das Gebiet der

Ptosen fallen, leiden. so erscheint es einem sicher rationell

durch möglichst frühzeitiges Ueben der betreffenden Muskeln

und Bandapparate einer Inactivitatsatrophie vorzubeugen).

Christiani-lzlelme t.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Cphau sei. iiesrpaissoü uepsuoä cucrenu. ‚ll-pt A.

M e r c i e r. llepesoiit H. B u p y 6 o s a.c1‚ upeiiucao

sietrs nporh. B. M. Bexrepesa. Q-Ilerepoyprt, na

iianie K. JI. Psiticepa, 1891196 pag. Preis 1Rbl. 40 Cop.

Diese Uebersetzung des vortrefilichenlll e r c i e r'schen Buches

«Les ooupes du systeme nerveux central» ist iii der russischen

medicinischeu Litteratur das erste Werk, welches eine specielle

Anleitung fiir die mikrosko ische Technik zur Untersuchung

des Centralnervensystems bietet. Die lange Reihe al_ler Maass

nahmen, durch welche ein beliebiger Theil des Hirns oder

Rückenmarks in ein für das Studium geeignetes mikroskopi

sches Präparat sich verwandelt, wird successive in gelunge

ner Weise vorgeführt, angefangen vou der Herausnahme 1e

ner Organe aus der Leiche.

Das Original erschien bereits im Jahre 1893. daher hat der

Uebersetzer die seitdem hinzugekommenen Methoden iiud deren

Modificationen, welche Anspruch auf dauernden Werth er

heben dürfen, von sich aus hinzugefügt.

P. J. Möbius: Ueber die Tabes. Eine Abhandlung

für praktische Aerzte. Berlin, 1897. Verlag von S.

Karger. 130 pag. _

Eine vorzügliche, für die Zwecke der Praxis berechnete

Darstellung der Patholo ie und Therapie der Tabes. Iin Ca

pitel «Ueber die Ursache er Tabes» kommt der bekannte Stand

punkt des Verf. zur ausführlichen Erörterung. «Tabes und

progressive Paralyse sind Metasyphilis oder metas philitischer

Nervenschwund, d. h. primäre Atrophie nervöser heile‚_deren

conditio sine qua non die Syphilis ist». Sehr beherzigens

wertli ist der Abschnitt «Ueber die Behandlung der Tabes»,

wo kritisch und nüchtern die Grenzen und die Wege des ärzt

lichen Handelns gewiesen werden. «Wir können unter Um

standen auf den Tabeskranken günstig einwirkem übe!‘ fiaß

geschieht theils dadurch, dass das Gesunde an_il_im gekräftigt

wird, theils dadurch, dass sein Glaube ihm hilft. (regen die

Tabes selbst sind wir machtlos». Den Schluss bildet. eine

Sammlung von 70 prägnanten Kl'3‚llk8llg'6SClll3l1i‚6Il, welche das

äusserst mannigfaltige Symptomenbild der Tabes trefflich illu

5n-jren_ Michelson.

Michelson.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

631. Sitzung am 9. December 1897.

Vorsitzender: Herr M0 r itz-Secretäi‘ Herr Heu king.

1. Herr Blessig stellt drei wegen hochgradi

gerMyopie operirte Patienten vor, welche zu
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verschiedenen Zeiten operirt, die einzelnen Stadien

des operativen Verfalireiisillustriren.

I. Knabe 15 Jahre. Myopie 16 D.V = 0.1. Am rechten Auge

am 2. December (vor 1 Woche) Discission der klaren

Linse‘. Trübung und Quellung der Linsenniassen schreiten

allmählich fort; man sieht eine Flocke aus der Wunde _der

vorderen Kapsel in die Kammer vorrageii, während gleich

zeitig auch schon die hintern Corticalschichten, in exquisiter

Sternform, getrübt sind; Pupille gut erweitert, Auge reizlos.

P. n. Solange keine Drucksteigerung eintritt, soll mit der Ex

traction gewartet werden bis die ganze Linse getrübt ist.

II. Junger Mann 17 J. Myopie 18 D. V — 02-03.

Ani rechten Auge am 9- October (vor 2 Monaten» Discis

si o n der klaren Linse und aiii 24. Octobr-r (vor 6% Wochen)

Ex traction der Liusenmassen. Das Pupillengebiet ist von

einem ziemlich dichten Naclistaair eingenommen. der aus

Kapsel und Linsenresten besteht und nur einige s mltiörinige.

nicht ganz durchsichtige Lücken aufweist Augen intergrund

kaum sichtbar; Sehvermögen dementsprechend noch sehr ge

ring (= Fingerzählen in 1—2 Metern). Das Auge ist frei

von Injection, die Pupille wird noch weit erhalten. In diesem

Falle wird bald eine Discission des Nachstatires

gemacht werden.

III. Mädchen 14 J. Myopie 12 D. V = 0‚2—0‚3. Am lin

ken Auge im März d. J. (also vor 9 Monaten) Disc_i s

sion und dann Extraetion. Das Pupillengebiet

is t j e t z t g a n z r ei n, bei seitlicher Beleuchtung‘ sieht man

nur innen hinter dem Irisraiide einige unbedeutende Kapsel

reste; Pupille kreisrund, frei beweglich; weder vordere noch

hintere S ‘nechie; Augenhintergrund scharf sichtbar. Das o p

tisc h e Iies ultat ist sehr befriedigend: während die Seh

schärfe früher mit stärksten Gläsern (— 12 D) 0,2 -0,3 be

trug, sieht Pat. jetzt oh ne Glas 0.2, mit schwachen Glä

sern (+ sph 2 D 1, + cyl 2 D 45° n) bereits 0,4.

Im Anschluss an die Demonstration der Patienten berichtet.

Vortr. sodann. auf Grund der Verhandlungen der ophthalmo

logischen Section des XII. internat. med. Congresses. über

den gegenwärtigen Stand der Myopieopera

tion. insbesondere über die lndicationsstellung und die even

tuellen Gefahren der Operation. In der dem Referate F u

kala's und dem Correferate Vacher’s folgenden lebhaften

Discussion. die bereits auf einem statistischen Material von

mehr als 2000 operirten Fällen fussen konnte, wurde die In

dication zur operativen Beseitigung hoher und höchster Myo

piegrade einstimmig von keiner Seite mehr bestritten. Nur

über die I n d i c a ti o n s g r e n z e n wurde noch discutirt.

Allgemein wurde anerkannt. dass nicht der Grad der Myopie

als solcher, sondern die ungenügende Correctiou durch Gläser

und vor allen Dingen auch das Bed ürfniss des Patienten

nach Beseitigung der Myopie, sein Beruf u. dgl. m. entscliei

dend sei (Schmidt-Rimpler, Hirschberg u. A.). Im

Allgemeinen gelten auch jetzt etwa i8—15 Dioptrien als un

tere Grenze; bei Kindern ist diese Grenze niedriger zu ziehen

(ca. 10 D). da bei diesen, wenn nicht operirt wird, ein weiteres

Fortschreiten der Myopie zu erwarten ist. Von den Gefahren

der Operation stand die N e t z h a u t a b l ö s u n g im Vorder

grnnde der Discussion. Es war sehr zu loben, dass der Prä

sident der Sitzung H irs ch berg die Anwesenden dazu auf

forderte, nicht über ihre Erfol e sondern in erster Linie über

die erlebten Misserfolge und nglücksfalle zu berichten. So

hatten denn die Meisten auch über vereinzelte Fälle zu be

richten, iii denen längere oder kürzere Zeit nach derOperation

Netzliautablösung eingetreten war. Da nun aber bekannt

lich hochgradige Myopie an sich schon zur Netzhautablösnng

disponirt und eine gewisse Anzahl myopischer Augen auch

ohne Operation daran erblindet. so fragt es sich, ob in solchen

Fällen die Operation dafür verantwortlich zu machen ist. Die

Statistik ist noch zu klein und die Beobachtungsdaiier zu

kurz, um heute schon diese Frage zu entscheiden. Jedenfalls

aber sind, zur Vermeidung derartiger Unglücksfälle an ope

rirten Augen, die folgenden Rathscliläge zu beherzigen:

Gla s k ö r p e r v o r fa l l ist bei der Operation umjeden Preis

zu vermeiden (P flü g er, H i rschberg); die einzelnen ope

rativen EingrilTe dürfen einander nicht z u rasch folge u

(U htho ff, Hirschberg); man soll. solange das weitere

Schicksal der operirten Augen noch nicht vorauszubestimmen

ist. immer nur ein Auge operiren und sich nach er

folgreicher Operation dieses einen auch nicht durch Bitten

des Patienten dazu bewegen lassen. das zweite zu operiren.

Endlich warnte K nap p gewiss mit Recht davor. dass diese

Operation nicht zur Modesache werde.

Immerhin ist der Segen, den die O eratiou bei richtiger

Auswahl der Fälle und verständiger A grenzung der Indica

tion. schaffen kann, gar nicht hoch genug zu veranschlagen.

v. Hi p pel hat Recht. wenn er sagt. dass die Myopieopera

tion oft noch segensreicher ist als selbst die Staaroperation;

denn letztere wird meist an alten Leuten ausgeführt, die mit

dem Leben fast abgeschlossen haben; durch die Beseitigung

‚—- — ..._

hochgradiger Myopie aber wird jungen Leuten, vor denen

noch ein ganzes Leben liegt, geradezu eine neue Welt er

schlossen.

Nachtrag.

In der nächsten Sitzung‚ am 23. December, giebt Vortr.

noch folgendes zu Protokoll:

Dem 17-jälirigen jungen Mann (Fall II), der einen Nach

staar hatte, ist am 16. December die Discission des

Nach s taars gemacht worden. Es bildete sich sofort eine

breite klare Lücke; die Heilung verlief glatt. Pat. ist heute

bereits aus dem Hospital entlassen worden. Der Augenhinter

grund ist klar sichtbar. Die Sehschärfe beträgt bereits jetzt

(1 Woche nach der letzten O eration) 0.2 oh n e Glas; mit

+ sph 2,0 D = 0,4; währen sie früher mit stärksten Coucav

gläsern, die nicht zum 'I‘ragen verordnet werden können, nur

0,2-0,3 betrug.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

(Schluss).

Discussion.

Herr M asin g fragt, ob der Magen bei der Operation dila

tirt gefunden wurde.

Herr Westp h alen. Der Magen sah völlig normal aus

der Pylorns erschien, vom Dnodenum aus untersucht, normal

Dieser negative Befund bestätigt völlig die Diagnose, wie die

selbe vor der Operation formulirt war.

Herr Kernig spricht sich gegen die Aufstellung einer

mechanischen lnsufiicienz des Magens ohne Vorhandensein

eines organischen Hindernisses am Pylorus als einer Indica

tion für eine Gastroenterostomie aus, besonders noch da, wo

es sich um hysterische Patienten handelt. Einmal müsse eine

jede derartige Operation als lebensgefährlich angesehen wer

den, des weiteren erlebe man es oft, dass hysterische Kranke

auf die iinerwartetste Weise genesen können und auch wohl

kaum jemals an ihrer Magenafiection sterben. In Bezug auf

den vorliegenden Fall müsse er sich eines Urtheils enthalten,

da er die Kranke nicht gekannt und keine Krankheitsge

schichte begreiflicherweise den persönlichen Eindruck ersetzen

könne. Eine weitere Contraindication einer Gastroenterostomie

sieht Herr K e r n i g auch in dem Umstande, dass bei der O era

tion der Magen nicht dilatirt gefunden wurde. Noch vor ur

zem hätte er einer Pyloroplastik wegen Ulcusstenose beige

wohnt, wo der Magen trotz sorgfältigster Leerspülung vor

der Operation bei derselben sehr gross erschien und noch un

ter dem Operationsschnitte hinabreichte.

Es kämen Magenerweiterungen vor, wo die Magcnniuscula

tur eine so weitgehende Schädigung erfährt, dass selbst bei

völliger Leerspiilung des Organs eine Contraction desselben

nicht mehr erfolgen könne. — Hierzu bemerkt

Herr W a n a ch, dass auch er eitie Pyloroplastik wegen Ver

ätzuiigsstenose des Pylorus ausgeführt hat. bei welcher der

Magen trotz exacter Spülung während der Operation erweitert

gefunden wurde.

Herr Masing schliesst sich in Bezug auf die Verwerfung

der Indication einer Gastroenterostomie wegen primärer Mus

kelschwäche des Magens ohne organische Stenose den Aus

führungen Herrn Kernigs an und fragt den Referenten, ob

dieser glaube. dass im vorliegenden Falle der Exittis letalis

ohne Opertaion unvermeidlich gewesen wäre.

Herr l/Vestphalen bejaht letztere Frage mit Hinweis

darauf. dass bei der Unmöglichkeit. den Magen der Patientin

zu spülen, dieselbe fast zu den extremsten Graden der Lebens

fähigkeit gelangt war. und im concreten Falle die Nichtans

führung der Operation, welche in ihrem Erfolge die Richtig

keit der Indication beweist, vielleicht ein schwerwiegender

Fehler gewesen wäre. Was den Einwand anbetrifft, dass hy

sterische Patienten oft durch die wunderlichsten Einflüsse ge

nesen, und dass wohl kaum eine I-lysterisclie an ihrem ner

vösen Leiden stirbt, so bemerkt Westphalen hierzu, dass

es in der That. bekannt sei, dass es Fälle von rein nervösem

Erbrechen giebt, namentlich bei älteren Personen, die einzig

und allein infolge des Erbrechens an Inanition zu Grunde ge

hen. In Bestätigung dieser Behauptung weist er auf die Kran

kengeschichte einer mehreren Mitgliedern des Vereins bekann

ten Dame hin, welche in Wiesbaden an einem solchen Erbre

chen verstarb und deren Section die Abwesenheit jeglicher

organischer Störung bestätigte. Ferner dürfe man alle eben

referirten und ähnliche Fälle nicht vom Gesichtspunkte einer
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einfachen Hysterie ansehen. Solche Fltlle stellten eine bestimmte

Krankheitsgruppe vor, welche noch vor Kurzem eine eingehende

klinische Bearbeitung durch M arti u s und eine anatomische

durch L u b arscb gefunden haben. Diesen Autoren zufolge

handelt es sich um Kranke «bei welchen eine primäre Seere

tionsschwäche des Magens besteht. Dieselbe ist entweder an

geboren oder sie entwickelt sich auf dem Boden nrs riingli

eher Anlage. Sie vergesellschaftet sich mit einer ange orenen

Schwäche des Nervensystems. d. h. sie findet sich vorwiegend

bei sog. Neurasthenikern. Die primäre Secretionsscliwäche des

Magens stellt eine individuelle Elgenthiimlielikeit dar. die lange

Zeit völlig latent bleiben und ohne nachweisbare Schädigung

für den Gesammtorganismus bestehen kann. Dieses ist der

Fall. so lange der Magen motorisch gut functionirt und gleich

zeitig der Darm secretorisch und resorptlv gut arbeitet. Aus

der gleichzeitigen anatomischen Untersuchung von L u b a. r s c h

gehe weiter hervor. dass es sich bei der Achylia gastiiea. um

allmählich vorschreitende, schwerwiegende parenchymatöse

Veränderungen der Magenmucosa handelt. Dieses Zusammen

wirken functioneller und anatomischer Störungen, diese Zu

sammengehörigkeit beider anscheinend in ihrem Wesen weit von

einander getrennter Erscheinungen liesse sich vielleicht in

eine Paralelle setzen mit einer anderen Krankheitsgruppe,

bei welcher gleichfalls eine ähnliche Zusammengehörigkeit

anatomischer und neurotischer Veränderungen zum Wesen

der Krankheit gehört -— zu der Splanchnoptose.

Den Untersuchungen S tille rs zufolge findet man, dass

bei mit Splanchnoptose behafteten Patienten die X. Rippe nicht

am Ri penbogen inserirt. Daraus gehe hervor, dass augen

sehein ich auch hier das Symptomenbild auf eine ursprüngliche

Anlage zurückzuführen ist. ‘

Was den Verlauf der Achylia gastrica anbetrifit. so kann

derselbe, wie schon erwähnt. völlig symptomenlos sein. voraus

gesetzt. dass der Magen motorisch normal fnnctionirt. Tritt

jedoch in diesem Punkt eine Störung ein. so sind die Patien

ten, wie solches zuerst von Rosen heim und Li tten her

vorgehoben wurde, von einem schnellen Inanitionstode bedroht,

wenn nicht der mechanischen Insufficienz des Magens mecha

nisch abgeholfen wird. Aus diesem Grunde proponirte zuerst

Referent im Jahre 1890 die Gastroenterostomie bei der pri

mären mechanischen Insufficienz des Magens ohne Vorhanden

sein einer organischen Pylorusstenose. ln der Folge ist diese

lndication ziemlich allgemein in die Fachliteratur aufgenom

men worden. Bi rcher hat für solche Falle eine operative

Faltenbildiing am Magen in Vorschlag gebracht. Soweit Re

ferenten bekannt. verhält sich nur Flein er ablehnend zur

Operation aus angegebener Indication, da er dieselbe für ans

sichtslos hält.

Was schliesslich den Umstand anbetriift, dass im vorliegen

den Falle der Ma en bei der Operation normal gross und nicht

veigrössert gefun en wurde, so müsse solches auch — falls

der Magen wirklich völlig leergespült ist, was oft nicht leicht

erreicht werden kann, und falls keine Hyperseeretion wie

z. B. bei Ulcusstenose stattfindet — stets zutreffen. Physi

kalischen Gesetzen zufolge muss erwartet werden. dass nach

Entfernung der dem Muskeltonus entgegenwirkenden Belastung.

die ganze, dem Magen noch innewohnende Energie zur Gel

tung kommen muss und in Folge dessen ein noch so erwei

tertes Organ nach Entleerung seiner Belastung normal gross

erscheinen wird. Solches war auch stets der Fall in den

immerhin recht zahlreichen Fällen von Gastroenterostomie und

Pyloroplastiken, denen Referent beigewohnt hat.

Zum Vergleiche liesse sich vielleicht die insuflieiente Harn

blase heranziehen, welche doch auch nach jeder Entleerung

per Katheter völlig zu collabiren pflegt. Schliesslicli sei es

1a auch völlig gleichgiltig, wie der Magen beschaffen sei, ob

erweitert oder nicht, da ja nicht das anatomisch veränderte

Organ der Gegenstand des therapeutischen Handelns sei, son

dern durch dasselbe lediglich ein Ausgleich der gestörten

Function angestrebt werde.

Herr Ti l i n g bemerkt, dass bei Operationen, wie es scheint,

der leer gespülte Magen bald dilatirt, bald normal gross ge

funden wird.

Herr A s s m u t h erwähnt, dass der Vergleich mit der Harn

blase nicht zutrelfe, da es thatsttchlieh vorkomnie, dass eine

stark dilatirte und hypertrophische Blase auch nach völliger

Entleerung per Katheter noch als vergrössert palpirt werden

kann.

Director: Dr. W. Kernig

Secretair: Dr. H. We s tphal e n.

Nachtrag bei der Protokollverlesiing.

Herr Westph alen giebt zu Protokoll, dass die im Vor

trage erwähnte Patientin sich hinsichtlich der motorischen

Function ihres Magens in leidlichem Zustande befindet, dass

hingegen die hysterischen Beschwerden nach einer vorüber

gehenden Pause wieder im Vordergrunde der Krankengeschichte

stehen, speciell auch das Erbrechen, welches augenscheinlich

als der Ausdruck einer nervösen Hyperästhesie der Magen

mucosa aufzufassen ist. Was ferner den Einwand des Herrn
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Assmuth anbetrifft, dass eine insufficiente und hypertro

phisehe Harnblase auch nach ihrer Entleerun über der S m

hyse gefühlt werden könne, so muss bemer t werden. ass

iiierbei eine Volumszunahme des Organs vorhanden ist, welche

augenscheinlich die Palpation ermöglicht, beim Magen jedoch

nach der Entleerung der Ingesta von einer Volumszunahmc

nicht gesprochen werden könne, da heim Magen eine ähnliche

Hypertrophie der Muskulatur wie an der Harnblase nicht

vorkommt.

Referent hat in diesen Tagen sammtliche 18 Krankenge

schiehten der im Alexander-Mannerhospital ausgeführten Py

loroplastiken und Gastroenterostomien revidirt. Bei den meisten

fehlen jegliche Angaben über die Grösse des Magens während

der Operation, bei 4 Fällen fand sich die Notiz «der Magen

wird unter der Leber vorgezogen». Einer der Falle betrifft

einen Mann, bei welchem wegen Ulcnsearcinoin und Stenose

des Pylorus durch dasselbe, bei der diaphanoseopischen Unter

suchung vor der Operation bei einer Belastung des Ma ens

mit. 1000 ccm. aqua derselbe sehr gross, bis unter die er»

bindiingslinie der Sp . ant. sup. herabreicliend gefunden wurde.

Vor einigen Tagen iiatte Referent wiederum Gelegenheit einer

Gastroenterostoiuie wegen Ulcusstenose mit massiger mecha

nischer Insuffieleuz der Muskulatur beizuwohnen und konnte

sich davon überzeugen, dass der vorher exact leergespiilte Ms

gen völlig von der Leber bedeckt war.

Ferner müsse noch betont werden, dass wohl kaum je eiu<

Chirurg in die Lage gekommen sein dürfte, den normalen.

vorher leerges iilten Magen bei einer Operation zu sehen

da ja sammtlie e Operationen am Magen nur am pathologisch

veränderten Organe vorgenommen werden, mithin es auch

schwer sein müsse, über die Grösse des normalen Organs zu

urtheilen, da unsere Kenntnisse derselben lediglich auf pal

patorisclien und pereutorischen Voraussetzungen fussen.

Demgegenüber bemerkt

Herr Wa n ach. dass der Chirurg doch nicht selten z. P‚

bei Leberoperationen in die Lage kommt, den normalen M en

in situ zu sehen, einen Magen. welcher nach der letzten ah

rungszufuhr Zeit gehabt hat sich völlig zu entleeren.

Herr West phalen betoiithierzu den Unterschied zwischen

dem leerges ülten Magen. bei welchem durch Hebcrwirkung

der letzte lüsslgkeitsrest entfernt ist, und dem sog. leeren

Organ, welches im stricten Sinne des Wortes eigentlich nie

mals leer ist, da es stets Luft enthält und nach vielen Au

toren (Schreiber) in Folge liinabgesehluckten Speichels

stets mehr oder minder reichliche Secretmengen abspalten.

so .

Vermischtes.

—t Im Verlage von S. K a rger in Berlin wird von diesem

Jahre ab ein «Jahresbericht über die Leistuußen und Fort

schritte auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie» er

scheinen. Als Herausgeber zeichnen E. Fla t an und L.

J a c o b s o h n ‚ als RBdSßLQÜT Professor E. M e n d e l. Unter‘

ä“ zahlreichen Mitarbeiter finden sich Namen von bestem

aug.

— Der 16. Congress für innere Medicin findet

vom l3.—-16‚ April 1898 in Wiesbaden statt. Das Präsi

dium übernimmt Herr Geh. Sam-Rath Professor Dr. M oritzt

S c h m i d t (Frankfurt a. M.).

Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen:

Am ersten Sitzungstage. Mittwoch den 13. April: Ueber

den mediciniseh-klinischen Unterricht. Referenten: Herr Ge

heimrath Professor Dr. v. Zie in ss e n (München) und Herr

Professor Dr. B. v. Jaksch (Prag).

Am dritten Sitzungstage, Freitag den 15. April: Ueber

intestinale Autoin toxicationen und Darm-An

tise p ni s. Referenten Herr Professor Dr. M ü ller (Mar

burg) und Herr Professor Dr. Brieger (Berlin).

Auf besondere Aufforderung des Geschaftscomites hat sich

Herr Professor Dr. Le o (Bonn) bereit erklärt, einen Vortrag

über den gegenwärtigen Stand der Behand

lung des Diabetes inellitns zu halten.

Folgende Vortrage und Demonstrationen sind bereits au

gemeldet: _ _

Herr S c h 0 t t (Nauheini): Ueber chronische Herzmnskel

erkranknngen. —- Herr van Nissen (Wiesbaden): Der Sy

philisbacillus (Demonstration). -— Herr B. Laquer (Wies

baden): Ueber den Einflus der Milchdiar. auf die Ausscheidung

der gepaarten Schwefelsäuren. — Herr Determann (St. Bla

sie n): Klinische Untersuchungen über Blutplattchen. — Herr

W ein t r a u d (Wiesbaden)! Ueber experimentelle Magenec

tasien.

Weitere Anmeldungen von Vorträgen nimmt der ständige

Secretai‘ des Congresses Herr San-Rath Dr. Emi l P f ei ffe r,.

W i e s b a d e n ‚ Parkstrasse 9b, entgegen.



– Der berühmte Chirurg, Prof. Dr. Friedrich v. Es

march in Kiel, welcher im September v. J. das 74. Lebens

jahr erreichte, beabsichtigt zum Schluss des laufenden Win

tersemesters in den Ruhestand zu treten.

– Die Pariser Academie der Wissenschaften hat, nicht nur

Prof. Röntgen,wie wirbereits berichteten, mit demphysio

logischen LaCaze-Preis von 10.000 Fr cs. für seine

schöuen Experimentaluntersuchungen über die seinen Namen

tragenden neuen Lichtstrahlen und ihre therapeutischen An

wendungen» ausgezeichnet, sondern auch Prof. Lenard in

Heidelberg (früher in Breslau), der bei Gelegenheit seiner

Arbeiten über die Kathodanstrahlenzuerst Röntgenstrah

len erzeugte und durch seine Publicationen die Forschungen

Röntgen's erregte, den physiologisch e n La Caze -
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Professor der Psychiatrie an der Universität

Zürich er man nt worden.

– Die Privatdocenten Dr. Jaquet und Dr. Corning

sind zu ausserordentlichen Professoren an der

Universität Basel ernannt worden, und zwar ersterer

für Physiologie, letzterer für Anatomie.

– Das neue St. Petersburger städtische Klin

der hospital zum Andenken an die Krönung Ihrer Kaiser

lichen Majestäten wird laut Beschlusses des Stadtamts im

Petrowski-Park errichtet werden.

– Der IX. internationale Congress für Hygi

ene und Demographie findet in Madrid vom 10–17.

April d. J. statt. Präsident des Organisations

c ) mit 6 s ist der spanische Minister des Innern Sagasta

und General secretär der Professor der Hygiene an

der Universität Madrid, Dr. Cabana - -
-

-

-
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WEI X34. Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser |
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KURA VISTALT MARIEN-BAD.

WINTERKUR.

Prospecte durch Dr. med. C. Weidhaas.

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

(88) 26–10. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

(95)26–13. 0
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Buchhandlung von K. L. Ricker, St. Petersburg, Newsky Prosp. ING, 14.

N E U E B Ü C H E R.

AHIIKieBT5, II., Wule6HHkt, ahaToMiH M | Defecte und Phosphornekrose.

HBioIorin IeMOBkka M. KHBOTHEIxb. M31. Abbild. 1898. Rbl. (090.

V-e. 1898, Rbl. 100. Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum

IpeHTeIbHT5, E., AHaToMia pa3BHTiH der Gesellschaft praktischer Aerzte zu

no-IoBaro uybcTBa y IkBouekb. 1898,Rbl. - Rigavon der städtischen Irren-Heil-und

025. Pflegeanstalt Rothenberg.1897, Rbl.080.

„IKoRIo, 3aIIIHTa oTH, 6ork3Heil. DIepeB. Fink, E., Die Fremdkörper in der Nase

cb. dppaHII. 1898, Rbl. 0.15. u. im Ohr (Haug, Vorträge II, 8). 1897,

M011ecoHT5, CD., IIepBohaulaIbhoe Boc- | Rbl. 045.

InTahie AkTeil. IIepe B. cb. 3-To aHTIiiick. Heidsick, J.,

Han. 1898, Rbl. 050. 1897, Rbl. 055.

Mehle IbcoHT5, A., O IpocheccionaIb- Moleschott, J. Untersuchungen zur

RoMT, o6yuehill HI13IIIaro IepcoHala Ich- | Naturlehre des Menschen und derThiere.

xiaTpMueckHxT, 3aBelehi. 1898, Rbl.040. | Bd XVI, Heft 4. 1897, Rbl. 1.65.

O630pHI M HoboCTH MeIHIHHEIMTepaIiI Roche, F.Quelques localisations rares

aa 1897-ü r. 1898, Rbl. 250. de l'èchinocoque. 1898, Rbl. 1.35.

ChgehoBT5, II,QDH3ioMorhuecilie ouepkin. Schwalbe, G., Morphologische Arbei

"HacTH, II-A. CH, 101 phic. 1898, Rbl. 090. | ten. Bd. VII, Heft 3. Mit 7 Tafeln und

IIIaBIoBckik, LM, HoBEü cmoco6T, co- | 13 Fig. 1897, Rbl. 990.

xpaHeHiH IlpenapaToBT, Mo3ra BT5 cyxoMT5 Transactions of the medico-chirurgical

Bank. 1898, Rbl. 025. society of Edinburgh. Vol. XVI.–New

Annalen der Städtischen Allgemeinen | seriers. Session 1896–97, Rbl. 5.10.

Krankenhäuser zu München. Das Jahr Wille, W., Die Psychosen des Puber

1895. Mit 3 Abbild. 1897, Rbl. 660. tätsalters. 1898, Rbl. 275.

Berender, J., Geschichte der Pharma- Ziegler, E., Lehrbuch der allgemeinen

cie. Lfg. 1. 1898, Rbl. 1.10. und speciellen pathologischen Anatomie.

Brandt, L., Klinik der Krankheiten | Bd. I: Allgemeine Pathologie. Mit 544

der Mundhöhle, Kiefer und Nase. Heft 1: - Abbild. 1898. Rbl. 660.
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- Als geschulte Krankenpflegerin GIM)

pfiehlt sich: -

CONSTANCE SCHMIDT

LM3M. II. 4-H poTa, Haus JN 7, Qu. 12.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bepra HexopolezaIIahoma,Taspinneckar

yanna A. 7, RB. 6.

Schwester Elise Tennison, HeBcki

mpocII. 1. 138, RB. 3.

Erna Melldorf, BombIas LMTambahckas

yI. 1. 15, KB. 44.

MarieWinkler,yr.Conanosanep. n IIan

Teueinohcikoä ya. A. 4. KB. 11

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.19.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, RB, 3.

Sophie Jordan, IIoxoubckaa ya. 28,

KB. 14.

A.A.IIIykaha,Iosapckoläuep. 1.17, Rn. 6.

an. W. O.,17.Linie, Haus Nr. 16,

u. 10.

F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse N 5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

Oubra CsikTrosa, Cepriesckan, a. N., 17,

eBapt. 19.

Alexandra Kasarinow, HMKoIaeBcRalfl

yI. 1. 61, KB. 32.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxBaeck. A. 14,

kB. 15.

Frau Amalie Schulze, dbohrahka N 137,

RB. 119.

LoBB. IeH3.Cn6. 31 Hanapa 1898r. Herausgeber Dr. RudolfWanach Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Folge XV. Jalirg.XXIII. Jaiinniiuo. S B HE

MEDIÜINISUHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Dr. lohannels Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach. m"

St. Petersburg.

Die «St. Petereburger Medicinische Wochenschrift» erscheint j eden‘

Son nab e n d. —— Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für das

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jnriew (Dorpat).

 

jabonnonionts-Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

bittet man ausschliesslich au die Buchhandlung von Oarl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellnng; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. —M3 nugcript s

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionsprelfsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man au

fiirdieiimalgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—-Deniden geschllfts fii hre nden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.l’e

Autoren werden flbSeparatabzügeihrerOri inslartikelzngesandh- torsburg, Petersburger Seite, Peter-Panlhospital zu richten Sprech

Relerate werden nach dem Satze von 16 Bbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

lnnalt: Dr. Wachenfeld: Die Nauheimer Bäder und ihre Wirkung. — Referate; Dr. C. Schlatter: Ueber Ernäh

rung und Verdauung nach vollständiger Entfernung des Magens - Oesophagoenterastomie — beim Menschen. -— Gilman

Thompson: Der klinische Werth der Widal'schen Typhnsreaction. — Biicheranzeigen und Besprechungen: Emil

Redlich: Die Pathologie der tabischen Hlnterstrangerkranknng. — A. Auvard: Praktisches Lehrbuch der Gynäkologie. »-

Penzoldt und Stintzing: Pyxonoiicrao m. uacraoii ‘repanin nnyrpennnxn öoniianeü. -— J. Boas: Diagnostik und Therapie

der Magenkrankheiten. —- A. v. Weismayr: Zur Klinik der primären Neoplasmen der Pleura. —— Mittheilnugen aus den

Bsmburgischen Staatskrankenanstalten. Herausgegeben von Prof. Leuhartz und Prof. Rumpf. — Protokolle des Ver

eins St. Petersburger Aerzta. — Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins St. Peters
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Die Nauheimer Bäder und ihre Wirkung.

Von

Dr Wachenfeld in Bad-Nauheim.

 

Kein deutsches Bad, vielleicht kein Bad der ganzen

Erde hat in den letzten zehn Jahren eine solche Zu

nahme seiner Frequenz erfahren, als Bad Nauheim.

Die Zahl der Curgäste ist von 6900 im Jahr 1887

allmählich auf 17740 im Jahr 1897 gestiegen. Dieses

andauernde Zuströmen von Kranken ist natürlich keinem

Zufall zuzuschreiben, sondern es ist begründet in der

guten Heilwirkung der Nauheimer Quellen. Tausende,

die schwer krank hierher kamen, verlassen alljährlich

unser Bad gesund, und verkünden seinen Ruhm.

Es ist Nichts natürlicher, als dass in Folge dessen

nun auch manche Kranke hierher kommen, denen Nau

heim nichts nützen kann, und die besser irgend ein

anderes Bad aufsuchten, und deshalb scheint mir eine

kurze Besprechung der Iudicationen der Nauheimer Bä

der von einigem Interesse zu sein.

In einer früheren Arbeit‘) habe ich ausgeführt dass

die Wirkung der hiesigen Bäder auf einer kräftigen

Anregung des Lymphstroms beruht. Die vorhandenen

lnfiltrationen im intercellulären und intermuskulären

Bindegewebe werden dadurch erweicht und zur Resorp

tion gebracht. Geht man von dieser Thatsache aus, so

ist es leicht von vornherein festzustellen in welchen

Krankheiten die Nauheimer Bäder von Nutzen sein

müssen. und in welchen sie keinen Erfolg haben werden.

Mehr als die Hälfte aller Kranken, die in den letzten

Jahren hierher kamen, waren Herzkranke. Schon Be

neke machte in seinem 1859 erschienenen Buch «Ueber

Nauheims Soolthermen» auf die günstige Wirkung der

hiesigen Bäder bei organischen Herzleiden aufmerksam.

Späterhin veröflientlichten G rödel ‚ die beiden S cho tt,

Bode und Andere ihre Erfahrungen, die sie an grösse

rein Material gemacht hatten. Sie alle konnten die

‘) «Die physiologische Wirkung der Nauheimer Bäder». Ver

lag von C‚ Bindernagel. Friedberg und Bad-Nauheim.

 

Beobachtung Beneke’s bestätigen, und kamen zu dem

Schluss, dass selbst auf ältere organische Herzfehler die

hiesigen Bäder oft günstig einwirken. In keiner dieser

Veröffentlichungen ist behauptet worden, dass die Nau

heimer Bäder auch dann noch nützen würden wenn die

Kranken sich bereits ‚in ‘ultimis stadiis befinden, aber

trotzdem kommt es alljährlich vor, dass Patienten nach

Nauheim geschickt werden, die schon auf der Reise hier

her sterben, oder kurz nach ihrer Ankunft ehe es ihnen

möglich war ein Bad zu nehmen, oder die wochenlang

hier zu Bett liegen müssen und überhaupt gar nicht zum

Baden kommen. Derartige Kranke blieben natnlich bos

ser zu Haus. Ferner kommen alljährlich eine ganze

Anzahl von Kranken mit Sclerose der Kranzgefiisse

hierher.

Auf Grund theoretischer Ueberlegnngen und prakti

scher Erfahrung inüchle ich rathen derartige Kranke

nur dann nach Nauheim zu schicken, wenn etwa. die bc

gleiteude Myocardilis eine Cur hier wünschensiverth

macht. Heilung können hier-nur diejenigen Krankheiten

des Herzens finden, bei denen es sich um Infiltrationen

der ebengenannten Art handelt, also die acuten und chro

nischen Formen der Endocarditis und Myocarditis, so

wie die im Gefolge der letztgenannten auftretende Dila

iation, während bei Sclerose der Kranzgefässe nur in

sofern die hiesigen Bäder von Nutzen sein können, als

sie die begleitende Myocarditis beseitigen oder bessern.

lllyocarditis ist nach den Inliuenzaepidemien der letz

ten Jahre eine recht häufige Erkrankung geworden.

Wer gesehen hat wie rasch sich die an ihr leidenden

Patienten hier erholen, der kann an einer specifischcn

Wirkung unserer Bädern nicht zweifeln. ‚Ebenso ist es

zweifellos, dass nicht frische, sondern auch ältere Endo

carditiden hier zur völligen Heilung kommen können.

Fälle, in denen ein anfangs sehr lautes Geräusch all

mählich schwindet, sind hier nicht allzu selten. Wenn

aber auch noch Geräusche zurückbleiben, eine völlige

restitutio ad integrum also nicht stattgefunden hat, so‘

zeugt doch das snbjective Befinden der Patienten von

«M ‚t __ v
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dem günstigen Einfluss der hiesigen Bäder auf derartige

Erkrankungen.

Dass in Folge einer Badecur hier Dilatationen zurück

gehen ist sehr häufig mit Sicherheit durch Percussion

nachzuweisen.

Neuerdings ist dieser Nachweis auch vermittelst Durch

leuchtung mit Röntgenstrahlen geliefert. Die einzelnen

Muskelfasern, die vorher durch den Druck der inter

muskulären Iufiltrationeu verkümmert waren, erholen

sich in Folge der Bäder wieder. Dazu kommt, ‚dass im

Verlauf eines Bads die Zahl der Herzschlage oft um

fünfzehn und noch mehr pro Minute heruntergeht, und

die einzelnen Contractionen natürlich kräftiger werden.

Ferner kommt die Anregung des gesammten Stoffwechsels

und die damit verbundene Hebung der gesammten Kräfte

auch wieder der erkrankten Herzmuskulatur zu Gute

und ist es sehr natürlich, dass das früher schlaffe aus

gedehnte Herz bald an Umfang geringer, aber an Leis

tungsfahigkeit grösser wird.

Von den Krankheiten, die hier mit Erfolg zur Be

handlung kommen, sind ferner zu nennen die Erkran

kungen der Nerven und des Rückenmarks, bei denen es

sich um Infiltration der Neuroglia resp. der Sch wann

scheu Scheiden handelt. Von den Rückenmarkskrank

heiten kommt hier hauptsächlich Tabes in Betracht. Der

Krankheitsprocess bei Tabes spielt sich im wesentlichen

in der Neuroglia ab, und erst durch den Druck der ent

standenen Anschwelluugen findet eine Abnahme der Leis

tungsfähigkeit der Nervenzellen und Nervenfasern statt.

Erkranktes Nervengewebe erholt sich bekanntlich ver

hältnissmässig sehr leicht, und es kann deshalb bei Ta

bes oft noch ein ganz erträglicher Zustand geschaffen

werden, wenn die vorhandenen lnfiltrationen derNeu

roglia zur Resorption kommen. In Fällen von Tabes auf

luetischer Basis ist selbstverständlich neben der ‘Bäder

behandlug eine antiluetische Cur nothwendig.

Diese Falle bieten, wenn sie einigermassen früh kom

meu, eine sehr günstige Prognose, aber auch in Fällen

iu denen Lues auszuschliessen ist, wird hier sehr häufig

Heilung, oder, wenn das Nervengewebe nicht mehr rege

nerationsfähig war, wenigstens ein Stillstand in der Er

krankung erreicht. Bei den Erkrankungen der Nerven,

die hier in Frage kommen z. B. Ischias etc. etc. ist

durchweg auf einen guten Erfolg der Bädercur zu

rechnen.

Eine weitere grosse Gruppe von Krankeiten, bei de

nen die hiesigen Bäder mit unbedingtem Erfolg auge

wandt werden, bilden die rheumatischen Erkrankungen,

Es giebt Kranke, die ganz besonders zu rheumatischen

Affectionen neigen, und zwar sind es durchweg Menschen

mit sehr lockerem Zellgewebe. Die Ursache dieser ab

normen Zellgewebsentwickelung ist in den meisten Fäl

len in unzweckmässiger Lebensweise, unzweckmässiger

Diät und mangelhafter Muskelbeweguug zu suchen. Die

Lymphbahnen werden durch die allzugrosse Zufuhr von

Nahrungsstoffen übermässig belastet, und wenn die Lymph

bewegung, die im wesentlichen durch die Muskelbewe

guug in Ganz gehalten wird, stockt, muss es selbstver

ständlich zu exsudativen Vorgängen kommen. Die Schmerz

anfälle der Rheumatiker werden nun nach Beneke’s

Ansicht dadurch hervorgerufen, dass der Druck, den der

artige Infiltrationen des Bindegewebes im Bereich der

Nervenbahnen ausüben. zeitweise durch intermittirende

Hyperaemien verstärkt wird. Werden die Infiltratiouen

beseitigt, so fällt die Disposition zu solchen Schmerzen

fällen fort. Der Erfolg der hiesigeußäder spricht je

denfalls für diese Auffassung. In allen solchen Fällen

wirken sie unbedingt günstig. Dass mit der Bäderbe

handlung eine entsprechende diätetische Hand in Hand

gehen muss versteht sich von selbst. Bemerkenswerth

erscheint mir eine Beobachtung, die ich bei einer ganzen
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Reihe von solchen Kranken machte. Ich konnte regel

mässig zugleich mit einer Zunahme des Körpergewichts

eine oft sehr erhebliche Abnahme des Umfangs consta

tiren. In allen diesen Fällen kamen nur Bäder, und

keine Trinkcur zur Anwendung.

Die hiesigen Bäder eignen sich also auch ganz be

sonders zu Entfettuugscuren. Zweifellos handelt es sich

dabei ebenfalls nur um eine Wirkung auf die Lymph

bahnen. In Folge der Beschleunigung des Lymphstroms

werden aus dem lockeren Zellengewebe die wässerigen

Bestandtheile zu einem erheblichen Theil ausgezogen.

Nicht unerheblich ist ferner die Zahl der Gicht

kranken, die in Nauheim zur Behandlung kommen. Trotz

dem die Literatur über diese Krankheit so gross ist,

wie über kaum eine andere, sind die Anschauungen

über das Wesen der Gicht noch nicht geklärt.

Ich will nicht behaupten, dass die gichtische Disposition

durch den Gebrauch der hiesigen Bäder allein beseitigt

werden könnte, aber dass die localen gichtischen Eut

zündungsprocesse sich zurückbilden das lehrt uns die

Erfahrung. Nicht allein in Verbindung mit einer Trink

cur — der Carlsbrunnen wird hauptsächlich zu dem

Zweck genommen — sondern auch ohne Trinkcur, ganz

allein in Folge des Gebrauchs der Bäder schwinden die

gichtischen Anschwellungen. Ich habe absichtlich in

einer Reihe von Fallen von jeder Trinkcur abgesehen,

und ganz eclatante Erfolge allein durch die Bäder er

zielt.

Unter den Indicationen der hiesigen Bäder ist ferner

Scrophulose zu verzeichnen. Die Streitfrage ob die

Scrophulose sich auf einer tuberkulösen Grundlage ent

wickellt, oderob umgekehrt die Tuberkulose erst die Folge

der srophulöseu Disposition ist, dürfen wir wohl heute

als in letzterem Sinn entschieden betrachten.

Dass bei der scrophulöseu Disposition die anatomischen

Verhältnisse der Lymphgefässe eine wesentliche Rolle

spielen, betonte schon Hüter. Er nahm an. dass die

Lymphgefasse abnorm weit und deshalb die Lymphbe

wegung eine verlangsamte sei. Die ausserordentlich

günstige Wirkung der Nauheimer Bäder bei Scrophulose

spricht jedenfalls für die Richtigkeit dieser Hüter’

schen Ansicht. Besonders von den älteren Nauheimer Aerzten

sind eine grosse Reihe sehr gut beobachteter Fälle von

Scrophulose veröffentlicht, in denen die Wirkung der

Bäder eine ganz aufiällige war.

Von den Krankheiten, diehier zur Behandlung kom

men, sind schliesslich noch die Erkrankungen des Uterus

und seiner Aduexe zu erwähnen. Auch von diesen Krank

heiten kommen nur diejenigen in Betracht, bei denen

es sich um lnfiltration des Bindegewebes handelt, Met

ritis, Peri- und Parametritis, Endometritis und ein Theil

der Fibromyome. Am zweckmässigsteu lässt man bei

diesen Leiden auf jedes Bad noch Massage nach Thure

Brandt folgen.

Die Auflockerung und Resorption der Infiltrationen

erfolgt auch durch die Bäder allein, aber durch die

hiassage wird die Resorption der durch das Bad er

weichten Partien erheblich beschleunigt, während ande

rerseits Massage allein oft nicht genügt. Ich konnte

durch dieses combinirte Verfahren bei einigen sehr

ausgedehnten alten parametritischeu Exsudaten, die ich

vor der Badecur schon längere Zeit ohne vollen Erfolg

mit Massage behandelt hatte, vollkommene Heilung er

zielen.

Ganz besonders eclatant ist die Wirkung der hiesigen

Bäder bei der chronischen Metritis der pastösen Frauen

mit der rheumatischen Disposition, die ich schon oben

erwähnt habe. Der vorher vergrösserte Uterus wird

kleiner, weil das lockere, weiche Gewebe fester wird,

und schon nach kurzer Zeit schwindet das unbehagliche

Gefühl von dauerndem Druck im Unterleib, über das die
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Kranken vor allen Dingen klagten. Der grösste Theil

aller Retroversionen und Retroflexionen ist aus einer

chronischen Metritis hervorgegangen. Der Krankheits

process geht allmählich in die Umgebung des Uterus, in

die Beckenmuskulatur, vor allen Dingen den levator ani,

sowie in die Bindegewebsstränge, die mit den Nerven

und Gefässen verlaufen, über. Aus letzteren entwickeln

sich dann, sobald das Gewebe narbig, fester wird, die

strangartigen Adhäsionen, die, weil sie in der Umge

bung der Nerven verlaufen, oft unerträgliche Beschwer

den hervorrufen.

In den Anfangsstadien wird durch die Bäder das

Fortschreiten des Krankheitsprocesses verhütet, und

vollständige Resorption erzielt, und auch noch in den

spätesten Stadien können die festen, narbigen Massen,

besonders wenn man zugleich noch Massage anwendet,

zur Erweichung und schliesslichen Resorption gebracht

werden.

Eine ganze Reihe von Erkrankungen bleibt also auch

nach sorgfältiger Auswahl noch übrig, in denen die

Nauheimer Bäder mit unbedingtem Erfolg zur Anwen

dung kommen. Bei allen diesen Krankheiten handelt

es sich, wie ich schon oben betonte, um Stockungen in

den Lymphbahnen, und die Nauheimer Bäder üben ihre

heilsame Wirkung aus gleichviel ob diese Infiltrationeu

sich in dem Muskelgewebe des Herzens, oder des Uterus,

ob sie sich in den bindegewebigen Partien des Rücken

marks oder der peripheren Nerven, ob sie sich in dem

Gewebe des scrophulösen Kindes oder des Rheumatikers

vorfinden.

Es erübrigt mir nun noch Einiges über die Heilmittel,

die hier zur Verwendung kommen, zu sagen. Trinkcuren

werden jetzt nicht mehr in der Ausdehnug, wie früher,

verordnet. Sie kommen noch zur Anwendung bei chro

nischen Magen- und Darmcatarrhen, bei Leberanschop

pung und dergleichen. Es sind drei Trinkquellen vor

handen. Zwei von ihnen, der Curbrunnen und der Carls

brunnen sind hochsalzhaltig, während der dritte, der

Ludwigsbrunneu, ein alkalischer Säuerling ist. Cur

brunnen und Ludwigsbrunnen gemischt ergeben ein Was

ser, das iu Zusammensetzung und Wirkung dem Kissin

ger Rakoczy gleich ist.

Das wesentlichste der hiesigen Heilmittel sind die

Bäder. zu denen das Wasser in natürlicher Wärme von

31°, resp. 33° Celcius von den beiden Sprudeln geliefert

wird, die aus einer Tiefe von 153 resp. 180 Meter her

vorquellen. Neben einem grossen Procentsatz Chlorna

trium und anderen Chlor-‚ Brom—‚ Jod- und Eisenverbin

düngen, sowie schwefelsauren und doppeltkohlensauren

Salzen enthalten sie eine grosse Menge freier und halb

gebundener Kohlensäure. Wie ich in der oben schon

erwähnten Arbeit ausgeführt habe, ist die Wirkung der

Bäder eine specifische und auf die Gesammtheit der vor

handenen Bestandtheile in dem gegebenen \ferhältniss

zurückzuführen.

Die Bäder werden in verschiedener Form je nach der

Krankheit und den individuellen Verhältnissen des Kranken

verabreicht. Sie kommen als einfache Soolbäder, als

Thermalbäder und als Sprudelbäder zur Anwendung.

Bei den beiden letzteren Formen kann durch fortwäh

rendes Zuströmen frischen Wassers (Strombäder) die

Wirkung noch erhöht werden. Nach Eröffnung des neuen

Badehauses Nr. VI, die mit Beginn der diesjährigen

Saison vor sich gehen wird, stehen 260 Badezellen zur

Verfügung, eine stattliche Anzahl gegenüber den 9 Zel

len, mit denen im Jahr 1835 das Bad Nauheim eröffnet

wurde.

Bis jetzt währt die eigentliche Saison vom l. Mai

bis 1. October, aber es machte sich schon seit einigen

Jahren das Bedürfniss geltend die Badezeit auszudehnen,

‘l

und es werden deshalb Bäder schon vom l. April an

und bis zum l. November abgegeben.

Wenn sich Nauheim so weiter entwickelt, wird auch

das freilich nicht lange genügen, und es wird allmählich

eine Wintercur eingerichtet werden müssen.

Referate.

Dr. C. Schlatter: Ueber Ernährung und Verdauung

nach vollständiger Entfernung des Magens ——0eso

phagoenterostomie — beim Menschen. Corn-Bl. für

Schw. Aerzt. 1897 Nr. 23.

Obgleich neuerer Zeit Magenresectionen von erstaunlicher

Grösse mehrfach gemacht worden sind, erwiesen sie sich doch

niemals als Totalexstirpationen und lagen mithin über die

Folgeerscheinungen bei vollkommener Ausschaltung des Ma

gens bisher keinerlei Beobachtungen vor.

Es fanden z. B. Sch uchardt 1897 bei der Obduction

eines von ihm vor 2% Jahren Gastrectomirten, dass sich aus

kleinen Besten des Cardialtheiles ein ganz ansehnlicher neuer

Magen entwickelt hatte und Ludwig und Ogata beim be

riihmten Czer n y’schen Hunde, der mehr als 5 Jahre die To

talresection überlebt hatte, dass ein kleiner Theil der Magen

waud doch noch zurückgeblieben war und s äter eine kugelige,

zur Beherbergung von Speisen geeignete öhle bildete, dem

nach einwandfreies Beweismaterial für das Fortbestehen des

Lebensjbei vollständigem Fehlen des Magens nicht existirte. S. war

jetzt, am 30. Oct. 1897, in der Lage dem ärztl. C.-V. iu Olter:

eine 56-jährige Pat. vorzustellen. an der er wegen klein-alveolä

ren Driisenzellencarcinoms am 6. Septbr. 1897 die to tale Ent

fernung des Magens, über seine Grenzen hinaus, ausgeführt

und die so unterbrochene Communication des Verdauungstractus

durch Eiunähen einer Dünndarmschlinge in das untere Oeso

phagusende hergestellt hat. Um über die Grösse der Resec

tion ein unanfechtbares Urtheil zu haben, liess S. Stückchen

beider Enden des excidirten Magens von Prof. Ribbert

untersuchen und constatirte dieser. dass das eine Stück dem

Oesopha ns, das andere dem Duodenum angehöre. Wichtiger

als die äperations- und Krankheitsgeschichte dieses äusserst

interessanten Falles dürften die Betrachtungen sein, welche

Verf. an die complete Absenz eines so unentbehrlich erschei

nenden Organes knüpft. Schon der Wegfall der einfachen

Reservoirwirkung des Magens, welche den Darm vor Ueber

ladung und extremen Temperaturen schützt, mehr aber noch

das Fehlen der mechanischen Thätigkeit, der den Inhalt ver

arbeitenden und mit Magensaft durchtränkenden Bewegungen

scheinen undenkbar nnd wie soll der Ausfall der Salzsäure,

des Pepsins, und Laabferments gedeckt werden‘? Was ist zu

erwarten, wenn die desinficirende Wirkung der Magensalz

säure nicht mehr vorhanden und die pathogeneu Organismen

des Milzbrandes‚ der Cholera. des T phus‚ der Diphtherie, des

Tetanus etc. unangefochten in den arm treten können; was

geschieht, wenn die hemmende Wirkung der Salzsäure des

lagensaftes auf die Gährungs- und Fäulnissvorgänge im

Darm aufhört und wie steht es mit dem Wegbleiben, des Re

sorptionsvermögens des Magens für einige diffussionsfähige

Stoffe? Verf. verfolgt nun die Ausfallswirkung jeder einzelnen

Magenfunction während und nach der Heilung seiner Patien

tin. Den Ausfall der Reservoirwirkung des Magens

versuchte er durch Darreichung kleiner, erwärmter Nahrungs

mengen in kurzen Intervallen zu corrigiren; stärkere Ueber

ladungen, z. B. die Verabfolgung von ca. 300 ccm. Nahrung

ro Mahlzeit, schienen Brechbewegungen auszulösen, kalte

peisen Diarrhöen und leichte Temperaturerhöhungen zu er

zeugen. Dem Ausfall der mechanischen Thätigkeit

des Magens trug er Rechnung, indem er Nahrungsmittel

wählte, welche möglichst leicht und rasch den Magen ver

lassen, ohne auf die Wirksamkeit dieses Organs angewiesen

zu sein (zunächst Flüssigkeiten: Milch Bouillon, erstere event.

mit Cognac, letztere mit Ei; in der 2. Woche: gehacktes Fleisch,

breiige Mehlspeiseu. auch 100,0 Malaga pro die; in der 3.

Woche sogar Bratwurst und Poulet, später Kalbsbraten und

Semmel). Die Nahrungsaufnahme erfolgte in 2—3-stündigen

Intervallen und das Tagesquantum bestand durchschnittlich

aus nahezu einem Liter Milch, 2 Eiern, 100—150,0 (iries,200,0

Fleisch. 200,0 Hafer- oder Gerstenschleim, 1 Glase Thee und

meist 2 Semmeln mit 15,0 Butter. Die Furcht vor dem c h e

mischen Ausfall der Magenfunction, welchem durch Ver

abreichung von Salzsäure, die alsbald vom Pankreassecret

neutralisirt, und des Pepsins, das in alkalischer Lösung wir

kungslos wird, nicht abgeholfen werden kann. war erfreulicher

Weise unbegründet; die Ausnutzung der Eiweissstoffe war

eine vorzügliche (wie tägliche Analysen zeigten). ebenso die

der Kohlenhydrate. Sogar Gallensäuren waren in den Fäces
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nachzuweisen und auch die mikroskopischen Untersuchungen

des Stuhls iiessen nicht die geringste Abweichung vom Nor

malen erkennen (Pat. nahm seit der Operation — in fast 2

Monaten — um 4400 grm. an Körpergewicet zu). Es ist das

'I‘rypsin des Pankreasferments. welches so hohe proteolytische

Wirksamkeit besitzt, dass es die Pepsinverdauung vollständig

entbehrlich machen kann und stimmt diese Beobachtung ganz

mit den Erfahrungen vieler Forscher bei Tliierversnclien über

ein (Kaiser. Paclion, Carvallo. de Filippi etc.).

Auch der Ausfall des Magen-Laabfermeiits macht keine merk

lichen Störungen. denn der Darmkanai hat sein eigenes Laab

ferment (Roberts. Harric und Gow). Noordens An

gabe, dass Salzsauremangel im Magen keinen Einfluss auf

den Ablauf der natürlichen F ä nl n i s s pro c e s s e im Darin

gewinne, wurde voll bestätigt, da. die fortlaufend vorgenom

menen Harnuntersnchungen nur in 3 aiifeinanderfolgenden

Tagen eine Vermehrung des Indoxyl- und Skatoxylgehaltes

erkennen liessen und im Stuhl der Indol- und Skatolgehalt

niemals abnorm war. \\i'as die u. n ti s e p t i sc h e Wirkung

des lliagensaftes auf verschiedene pathogene Organismen an

betrifft, so darf dieselbe nicht überschätzt werden; die Tiiber

kelbacillen wie die Sporen des Milzbrandbacillus zerstört der

Magensaft nicht und Falk und Frau k gelangen zum

Schlusse, dass die Verdauungssafte keinen allgemeinen und

wirksamen Schutz gewähren. Hinsichtlich der re s o r p t i

ven 'l‘hätigkeit des Magens wäre zu bemerken. dass nach

neueren Forschungen nur bei einer Substanz, beim Alcohol,

hohe Resorptionswerthe gefunden wurden, nicht aber bei den

hauptsiichlichsten Nahrungsstofieii. -- Ausser diesen tragen

specifisch fnnctioneller Natur drängen sich noch andere auf,

zunächst die: ob die Durchwanderndg der Nahrung bei magen

losen Individuen nicht um etwa l‘lz—ö‘/i Stunden, die für den

wegfallenden Aufenthalt im Magen abgezogen werden müssten,

beschleunigt ist? Verf. konnte wegen der minimale Schlacken

führenden Nahrung in dieser Beziehung keine Schlüsse ziehen;

Holzkohle verschluckte die Pat. ungern, gekochte Heidelbee

_reii gingen aber drei Mal, 24 Stunden nach ihrer Aufnahme,

im Stuhl ab. Anbetrells des Zustandekommens von Brech

aitaquen bei seiner Operirten, die doch nicht mehr über anti

iieristaltische Bewegungen der Magenwand verfügte, nimmt

S. an, dass das Brechccntriim auf dem Wege des Reflexes

nicht nur vom Magen, sondern auch ganz leicht von anderen

Digestionsorganen beeinflusst wird und im vorliegenden Falle

das Hauptreservoir für die Menge von 300 ccm. Erbrochenein

wohl das vielleicht schon etwas erweiterte Dünndarmrolir

war. — Noch auf das, in Meringscher Deutung immerhin

aiifiallende Ausbleiben der Magentetauie bei seiner Kranken

liintveiscnd, schliesst Verf. mit der Bemerkung, dass 1) sein

lsali die Frage, ob die totale Entfernung des Magens sich

auch beim Menschen mit einem längeren Fortleben des Oi'ga

nismns verträgt, bejaht, 2) dass der Hagen hau tsächlich ein

Schutzorgan tiir den Darm ist und 3) dass der arm bei ge

eigneter‘ Nahrung völlig die chemische Arbeit des Magens

ubernehmen kann. F r e m m e r t.

Gilmau Thompson: Der klinische Werth der Wi

d alschen Typhusreaction. 3,-, Man. Journal 1397, 13.

December.

__Auf (irund von Untersuchungen an 503 Fallen, von denen

la/ zweifellos Typhusfälle waren, kommt der Verf. zu folgen

den_ Schlussfolgerungen: 1) Die Widal’sche Reaction füllt

p_ositiv_ aus in der grossen Mehrzahl der Typhusfälle, nega

tiv bei den meisten anderen Krankheiten. Fehler kommen

vor durch positive Reaction bei nicht 'I‘yphösen und durch

negativen Ausfall der Reaction bei Typhösen und zwar in

beiden Kategorien in ca. 1l-—]2%. 2) Ungliicklicher Weise

betreffen dieseßäas von Fehldiagnosen gerade die klinisch

zweifelhaften Fälle. _3) Die Reaction hat ungefähr den Wertli

der Diazoreaction bei Typhus oder entspricht der Leucocy

those bei__Piieumonie d. h. unterstützt die Diagnose zusammen

mit den ubrigen Symptomen, führt aber zu Fehlern, wenn

man sich ausschliesslich auf sie verlässt.

W. Beckmann.

Bllclieranzeigen und Besprechungen.

Emil Redlich: Die Pathologie der tabischen Hinter

strangerkrankung. Mit 4 lithograpbischen Tafeln

lllld 7 Abblidllllgflil im TEXI. Jena, Vgrlag von G“.

stav Fischer. 1897. l91 pag.

Diese aus dem Laboratorium von Prof. Obersteiner in

Wien hervorgegangene Monographie darf den Anspruch er

heben, den gegenwärtigen Stand der Pathologie der tabischen

Hiiitersti-angsdcgeiieration in umfassender und kritischer Weise

dargelegt. zu haben. Jahrelange eigene Untersuchungen sowie

genaue Kenntniss und Kritik der enormen Literatur liegen

der Arbeit zu Grunde. Der Inhalt gliedert sich folgender

massen: I. Abschnitt (55 pag.). Normale Anatomie der hinte

ren Wurzeln und des Hinterstranges. - II. Abschnitt (pag.

56-118). Die pathologischen Veränderungen des Hinterstran

ges und des Hinterhornes bei der Tabes dorsalis. Die Schluss

folgerung besagt. dass «die Ausbreitungsweite der tabischen

Hinterstrangserkrankung in der Weise beginnt, dass in einer

beschränkten Partie des Rückenmarks ganze’ Wurzelgebiete,

wenn auch schwach degeneriren; dass der weitere Fortschritt

darin besteht. dass immer neue Segmente befallen werden,

andererseits die bereits ergriffenen intensiver, dass heisst, i_n

der Mehrzahl ihrer Fasern erkranken. Insofern ist die tabi

sche Hinterstrangserkrankuug keine Systemerkrankung im

gewöhnlichen Sinne, höchstens eine Erkrankung im Systeme

der hinteren Wurzeln, eine exogene Hinterstrangserkrankung

(Ma rie), oder, wie wir jetzt sagen können, eine Degenera

tion der spiiialen Ausbreitung des centripetalen Protonenrons

(M a s s a r y)». - III. Abschnitt (pag. ll_9—l40). Zur Aetiolo

gie der Tabes. Das Resume dieser Ausführungen lautet: «In

der Mehrzahl der Fälle von Tabes ist vorausgegangene Sy

philis als das entscheidende aetiologische Moment anzuspre

chen. Der Procentsatz der so zu erklärenden Tabesfälle durfte

weit über die Hälfte betragen. Die Tabes ist nicht unter die

gewöhnlichen syphilitischen Erscheinungsformen einzureihen.

Als der Sy hilis gleichwerthig können wir für eine kleine
Zahl von Fpälleninfectiös-toxische Processe ansprechen, weiters

Wahrscheinlich bedarf es jedoch für

die Entwickelung der Tabes, insbesondere für deren progres

siven Charakter weiterer Hülfsmomente, unter denen in erster

Linie Ueberanstrengiingen, speciell der unteren Extremitäten,

Erkältungen genannt seien. Also auch nach der aetiologischen

Seite hin müssen wir die Tabes als eine exogene Krankheit

bezeichnen». — IV. Abschnitt (Eng. 141-191). Pathogenese der

tabischen Hinterstrangserkran ung. Hier sieht sich Verf.

gezwungen, seine zusammen mit Obe rsteiner aufgestellte

«Einschnürungstlieorie», der zufolge die hinteren Wurzeln

durch die narbi e Retraction einer chronischen Meningitis

abgequetscht un dadurch zur Degeneration gebracht werden

sollten. zu modiiiciren. Seine Theorie formulirt er ‘etzt. wie

folgt: «Durch die die Tabes bewirkenden pathologisc en Ver- ‚

änderungen kommt es zu einer Degeneration der hinteren

Wurzeln, die zunächst die centralwlirts von der Eintritts

stelle der hinteren Wurzeln gelegenen Abschnitte derselben

betrifft. Es erscheint dabei wahrscheinlich. dass die Degene

ration der hinteren Wurzeln ihren Ausgangspunkt von der

Eiutrittsstelle der Wurzeln nimmt, die schon vermöge ihrer

physiologischen Verhältnisse Schltdlichkeiten gegenüber weni

ger widerstandsfähig erscheint, als die anderen Partien. Erst

in zweiter Linie wird auch der dem Spinal anglion anhaftende

Antheil der hinteren Wurzeln. und zwar is an seinen Ans

gangspnukt von den Spinalganglienzellen, in den Degenera

tionsprocess einbezogen. Der Untergang der Nervenfasern

der hinteren Wurzeln an der Eiutrittsstelle dürfte in seltenen

Fällen durch eine Meningitis mit Schrumpfung. Infiltration

der Wurzeln selbst, Druck und Fortpflanzung von Entziindungs

Vorgängen von Seite veränderter Gefässe an der Eintritts

stelle der Wurzeln u. s. w. bedingt sein».

Das Werk wird auf lange Zeit Iiinaus ein Markstein auf

dem Entwickelungswege der Tabesfrage bleiben.

M i c h e l s o n.

A. Au vard: Praktisches Lehrbuch der Gynäkologie.

Leipzig. Barsdoi-ti‘ 1898.

Die 2. und 3. Abtheilung des Au v ardscheu Lehrbuch:

ist jetzt erschienen und damit das Werk in deutscher Ueber

setzung dem ärztlichen Publikum zugänglich. Schon gelegent

lich der Besprechung der 1. Abtheilung dieses Buches konnten

wir auf seine Vorzüge hinweisen. F ritsch hat ganz Recht,

wenn er in der Vorrede zur deutschen Uebersetzung sagt, dass

von den modernen Autoren vielleicht Niemand das Geschick

habe. krankhafte Zustände in Wort und Bild so einfach und

klar zu schildern wie A u vard. Die zahlreichen schemati

schen den Kern der Sache treffenden Zeichnungen erleichtern

das Verständniss dem Anfänger ungemein. Einige Kapitel wie

Erkrankungen der Harnwege und des Bectums. die in den

meisten Lehrbüchern der Gynäkologie fehlen werden natürlich

dem Leser nur hochwillkomnien sein. Von verwandten Gebieten,

auf denen der Frauenarzt auch beschlagen sein muss werden

ferner sogenannte pseudogenitale Aiiectionen besprochen. un

ter deneu die Neuralgien, Dyspepsien, Tumoren verschiedener

Nachbarorgane und der Asciies verstanden werden. Das Buch

eignet sich nicht nur für den Frauenarzt zum Nachlesen. son

dern dürfte wohl das beste Buch über Gynäkologie für den

praktischen Arzt sein. Sicherlich wird es auch unter den deut

scheu Aerzten eine weite Verbreitung finden.

W. Beckmann.

Penzoldt und Stintzing: Pyixonoiicrso lVb Iiacrnoü

‘repanin nnyrpeunuxi. öoiiisaueil. Rickers Verlag 1897.

_ Die ‚russische Uebersetzung dieses capitalen Werkes ist

Jetzt bis zur 25. Lieferung gediehen und nähert sich ihrem

Erkältungen, Traumen.

 
 



41

Abschluss. Unterdessen ist aber die erste Auflage des Origi

nals schon vergriffen niid wird schon mit der Ausgabe der

II. Auflage begonnen. Jedenfalls der beste Beweis für die

Gedieheiilieit dieses Buches. Man kann nur wünschen, dass

auch die russche Auflage ebenso schnellen Absatz finde. Dies

wünschen wir vor Allem dem Verleger, der die Kosten nicht

gescheut hat dem Buche eine würdige Ausstattung zu gegen.

J. Boas: Diagnostik und Therapie der Magenkrauk

heiten. I. 'I‘heil: Allgemeine Diagnostik und The

rapie der Magenkrankheiten. Vierte vermehrte und

neubearbeitete Auflage. Lgipzig; Vgrliig von Gegrg

Tliieme 1897. Preis 10 Mark.

In verjiingter und lin Laufe der Jahre bedeutend erweiterter

Forin liegt uns die vierte Auflage des bereits bekannten Boas’

schen Handbuches vor. Der hohe raktische und wissen

schaftliche Werth, den welcher schon bisherigen Auflagen zukain,

erfährt in der neiiun eine Steigerung. durch die Aufnahme

einer Reihe von Fragen, welche durch die Forschungen wäh

rend der letzten Jahre ihrem Abschlüsse nahe gekommen sind.

Dass auch diese Auflage besonders den Bedürfnissen des Prak

tikers entgegenkommt, möge besonders betont werden; ebenso

ist die Darstellung knapp und doch vollständig. Die Neube

arbeitung erstreckt sich auf alle Kapitel. Der Leser wird

dem Verf. besonders für die Erweiterung des therapeutischen

Theiles Dank wissen. K—r.

A. v. Weissmayr: Zur Klinik der primären Neo

plasmen der Pleura. Beitrage zur klinischen Me

dicin und Chirurgie. lleft 17. preis g iiiiiik, Wien und

Leipzg. Wilhelm Braumüller. 1897.

Verf. bespricht auf Grund von fünf Fällen eigener Beobach

tung. darunter zwei mit Sectionen, die Klinik der Neonlasmen

der Plenra. Die Fälle sind in Bezug auf die primäre Loca

lisation in der Pleura zum Theil nicht ganz einwandsfrel.

Die einzelnen Abschnitte sind mit genügender Ausführlichkeit

bearbeitet. K —r.

Niittheilungen aus den Hamburgischeu Staatskranken

anstalten, herausgegeben von Prof. Leuhartz und

Prof. Rumpf, sowie den Aerzten der Anstalten,

unter Redaction von Prof. Ru mpf. Verlag‘ v‚ 1M.

pold Voss in Hamburg. Band I. Heft 2, 3. l897.

Bei uns noch wenig bekannt, verdienen die Mittheilungen

aus den Hamburgischen Staatskrankenanstalten . ein reges ln

ieresse. Sie enthalten in grosser Mannigfaltigkeit eine statt

liche Anzahl von meist vortrefflichen Arbeiten und Erfahrun

gen, wie sie nur aus dem Alltagsleben grosser und in jeder

Beziehung mustergültiger Anstalten, wie die Hauiburgischen

gewonnen und geboten werden können. Casuistische Beiträge

über seltenere Vorkommnisse, Erfahrungen über neuere Be

handlungsmethoden auf therapeutischem, ehiurgischem. gynae

kologiscuem und anderen Gebieten, klinische und pathologisch

anatomische Untersuchungen, Beschreibungen einiger techni

schen Vervollkommnnngen‚ mit einem Worte alles. was eine

rege praktische und geistige Hospitalthätigkeit zu fördern und

und zu schafien vermag, finden wir in diesen Blättern ge

sammelt. Es ist viel Leben in ihnen und ein frischer l-lauch

weht durch sie. Wir zweifeln nicht daran, dass sie die Auf

merksamkeit und den Beifall der Interessenten gewinnen

werden, zumal sie an Wissenschaftlichkeit und Ausstattung

nichts zu wünschen übrig lassen. Kali mcy er.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

632. Sitzung am 23. December 1897.

Vorsitzender: Herr M o ri tz — Secretär: Herr H e u k i n g,

l. Herr H ella t denienstrirt folgende Präparate:

1) Flüssig k eit (etwa 5 gramm), die im Verlaufe von

2-3 Stunden aus einer Trommelfellperforation bei Otitis me

dia serosa liervorgesickert war. Die Flüssigkeit war im fri

schen Ziistaude wasserklar, und tröpfelte im Verlaufe von

mehr als einer Woche trotz einschlägiger Behandlung be

ständig hervor. Die Secretion hörte auf (ohne je Uebergang

in eitrige Form genommen zu haben), sobald aden oide Wucht

rungen exstirpirt wurden. Neben den arienoiden Wucherungen

bestanden Rhinitis acuta und Catarrhiis retronasalis ac.

2) Pflaumengrosser fibröser Polyp, bei einem ange

henden Sänger mit der kalten Schlinge von der rechten Sei

tenwand des Nascnrachenraumes durch den Mund exstirpirt.

Die Beschwerden bestanden in einem Gefühl von Hinderniss

beim Schnauben niid erschwerten das Treffen der Noten.

3) Kleiner Trommelfellpolyp, welcher auf einem

Wattebäuschen sitzt und mit letzterem gleichzeitig aus dem

Scheinbar war der Polyp durch den

Perforation des Trom

Olire entfernt wurde.

Wattebausch hervorgerufen worden.

melfells bestand nicht.

4) Tlieile eines C lio lesteato ms, eines nach H ellat’s

Erfahrungen seltenen Leidens in Petersburg. Trotz eines

recht beträchtlichen Materials, das der Berichterstatter im

Laufe von 8 Jahren in Petersburg unter den Händen gehabt

hat, ist das der erste Fall dieser Krankheitsform in seiner

Piaxis. In Berlin hat er- das Leiden ungleich viel häufiger

beobachtet. — Der vorliegende Fall war auch deshalb bemer

kenswertli‚ weil trotz starker Usnrirungßdes Knochenrandes

des älusseren Gehörganges, das Trommelfell vom Cholesteatom

doch nicht perforirt war.

Ankniipfend an die Demonstration des letzten Präparates —

Cholesteatom H bestätigen die Herren M o ri t z, H e u k in g

und Wanach die relative Seltenheit dieses Leidens in Pe

tersburg, wissen aber doch aus eigener Anschauung über ei

nige einschlägige Falle zu berichten; und zwar ersterer aus

‚der Praxis der Chirurgen des Alexander-Männer-Hospitals,

letztere beiden über einen resp. zwei Fälle ihrer eigenen

Praxis. wo sie nach Aufmeisseliing des Priic inastoidens das

Mittelohr und das Antrum mastoideuni mit cholesteatoma

tösen Massen angefüllt fanden.

9. Herr Petersen: berichtet über folgenden Fall

Arzneiexanthem.

Ein 35 jähriger Mann, der bereits vor ‘2 Jahren die Erfali

rung gemacht hatte, dass nach Einnahme von Chinin hand

tellergrosse blutrotlie Flecken am Stamme. an den Armen und

Obcrsclienkeln sich bilden, vermied den Gebrauch dieses Medi

caments, sah sich im Sommer jedoch von Neuem veranlasst,

zu ihm seine Zuflucht zu nehmen und wieder bekam er ein

Erythem, welches ganz die Eigenschaften des früher aufge

tretenen aufwies. — Unlängst entschloss er sich wegen hefti

gen Zahnschmerzen wieder zur Einnahme von Chinin -— der

Erfolg war wieder der gleiche- Prof. Peterse n konnte das

Erythem an den Armen, den Füssen, am Scrotum und an der

Haut der Reg. siiprabiiblca. beobachten.

Pat. nahm jetzt aber ansser dem Chinin noch 0 ium - und

sah I0 Minuten darauf an den Händen sich boinen — bis

wallnussgrosse Blasen bilden. —- Es scheint somit bei diesem

Manne eine Idiosynkrasie gegen zwei selir gebräuchliche

Medicamente und der seltene Fall des gleichzeitigen Auf

schiessens zweier Arzneiexantheme vorziiliegen.

3. Herr M o ri tz referirt die Krankengeschichte eines 60

jährigen Mannes mit osteomalacischer Erweicliung einzelner

Skeletttlieile.

Patient, der vom 26. November bis zum 19. December im

Hospital lag. klagte über rheuniatoide Schmerzen in den

Gliedern, besonders in den Gelenken, die sich bei Bewegun

gen besonders steigerten; dabei waren die Gelenke jedoch

frei von Erguss und Deformation. Beim Sitzen empfand er sehr

arge Schmerzen in der Wirbelsäule; niii' in liegender Stellung

fühlte er sich einigerinassen schmerzfrei. Bei der Palpa

tion erwiesen sich auch die Beckenkuoehen, besonders das

Kreuzbein als sehr empfindlich. Druckempfindlichkeit bestand

auch am Sternum, jedoch nicht gleichinässig über den ganzen

Knochen veriheilt, sondern nur stellenweise, so dass hart ne

ben schmerzhaften Partien vollständig unempfindliche lagen.

— Ganz ähnliche Verhältnisse fanden sich an einigen Rippen.

Die 2. und 4. Rippe beiderseits war gegen Druck empfindlich

abnorm flexibel und bot dem palpirenden Finger deutlich er

weiclite Stellen dar. Ein sehr schmerzhafter Punkt bestand

über der 5. rechten Rippe, gerade an der Vereinigungsstelle

zwischen Knochen und Knorpel der Rippe; hier lag auch eine

Fractur vor: Beide Fragmente federten und man konnte deut

liche Crepitation fühlen.

Die Untersuchung des ganzen übrigen Körpers ergab. ab

gesehen von den Knochen, vollständig normale Verhältnisse:

an den inneren Organen nichts bemerkenswerthes; die Milz

war normal; die Lymphdriisen nicht hyperplastisch: in den

Weichtheilen nirgends härtere oder schmerzhafte Partien,

die für Geschwnlstknoten hätten angesprochen werden köii

nen. Kein Struma.

Wofür sollte man das Krankheitsbild halten? Multiple locale

Erweichungen einzelner Skeletttheile kommen im Geleite ver

schiedener Krankheitszustände vor; so bei der Dissemination

sarcomafösei‘ und krehsigei‘ Tumoren und bei Strumen. — Doch

fehlte jeder Hinweis auf die Existenz irgend eines primären

iiialigiien Tumors. Die Möglichkeit des Bestehens einer Leii

kämie wurde auch erwogen — doch sprach dagegen die Ab

Wesenheit eines Milztiiinors und jeder Lymphdrüseuhyperplasie

Es blieb nichts weiter übrig als an Osteomalacie zu denken.

obschon diese Krankheit. zumal an einem Manne, bei uns als

grosse Seltenheit anzusehen ist. Vortragender erinnert sich

blos ein einziges Mal an einem Manne unzweifelhafte Er

scheinungen der Osteomalacie gesehen zu haben, während in

einem zweiten Falle, einen 171iährigen Jüngling betreffend.

nur von einem Verdaclite auf Osteomalacie die Rede sein

Konnte. Auch im vorliegenden Falle ist ein bestimmter Aus

VOll
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handelte sich um eine ältere Frau mit hochgradigen Ver

krümmungen der Extremitäten; besonders bemerkenswerth

war die Leichtigkeit, mit der sich Patientin Fracturen zuzog:

eine etwas hastige Bewegung im Liegen genügte, um eine

Fractur zu Stande kommen zu lassen.

Herr Kallmeyer hatte Gelegenheit einen Fall von Os

teomalacie an einer 50-jährigen Frauzu beobachten. Im Kreuz

bein und in der Wirbelsäule bestanden heftige Schmerzen,

welche alle Bewegungen in hohem Grade behinderten. Die

Frau starb bereits acht Tagen nach Aufnahme ins Hospital.

Eine vollständige Section konnte leider nicht ausgeführt wer

den; doch konnte sich Referent durch ein paar in den Schädel

und durch die Rippen geführte Schnitte überzeugen, dass

diese Knochen vollständig erweicht waren.

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins

St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1897.

Zusammengestellt vom Secretär Dr. Ed. Heuking.

Im Laufe des Jahres 1897 hielt der Verein 18 wissenschaft

liche Sitzungen ab, inwelchenvon 20 Mitgliedern und2Gästen

33 wissenschaftliche Mittheilungen gemacht, 13 Patienten

vorgestellt und zahlreiche Präparate, Apparate und Abbildun

gen demonstriert wurden.

Die Vorträge und Mittheilungen vertheilen sich folgender

massen auf die einzelnen Disciplinen:

In n er e Medicin.

Herr Prof. Dr. Die hio (als Gast): Ueber Myofibrose des Herz

muskels (21.''
Herr Dr. H a cke l : Ueber Therapie und Hydrotherapie der

chronischen Obstipation (30. September).

H ö rs c h e lm an n: Ueber angeborene Stenose der

Pulmonalostien (28. October).

Lunin und de la Croix:

ruptur (1. April).

Moritz: Demonstration eines Sphygmographen

mit electrischem Markirapparat eigener Construction

(21. Januar).

Moritz: Ueber hämorrhagische Lungeninfarcte

nach Operationen an der Bauchhöhle (4. Februar).

M oritz: Ein Fall von Osteomalacie am Manne

(23. December).

Mossin: Ueber ein fieberhaftes Exanthem mit

nachfolgender Desquamation (7. Januar).

Nissen: Ueber einen unter dem Symptomenbilde

der multiplen Hirn- und Rückenmarksclerose ver

laufenden Fall von Affection des Centralnervensy

stems bei einem 8-jährigen Knaben (1. April).

Nissen : Darlegung des Sectionsbefundes zu vor

stehendem Falle (Tumor cerebelli) (13. Mai).

Nissen: Ein Fall von Tetanus traumaticus bei

einem 7-jähr. Kinde (16. September).

Wladimir off: Ueber den gegenwärtigen Stand

der Serumtherapie des Tetanus traumaticus (16.

September).

»

Ein Fall von Herz-

>>

Chirurgie.

Herr Dr. An ders : Ueber die unblutige Reposition der

Luxatio coxae congenita (4. März).

Anders: Ueber den gegenwärtigen Stand der

Frage des Redressements Pott'scher Kyphosen

nach Ca lot (30. September).

An ders: Demonstration des Apparates des Dr.

Huhn zur Vereinfachung und Vervollkommnung

der Callot'schen Operation (28. October)

Blessig und Tiling: Ein Fall von Empyem der

Stirnhöhle mit Durchbruch in die Orbita und die

Schädelhöhle (29. April).

Heuking:Ueber das Calot'sche Verfahren des Red

ressements Pott'scher Kyphosen (29. April).

Heuking:Zur Behandlungdesangeborenen Klump

fusses mittelst H. essing'scher Apparate (13. Mai).

Horn : Demonstration einer Maschine zum Auf

rollen und Schneiden von Binden (4. März).

Horn:UeberTherapie des Klumpfusses (28. Octob.).

Kreps: Ein Fall von Blasentumor (15. October).

» Thilo (als Gast): Ueber den Werth der Uebungen

X»

X Y

spruch kaum möglich, doch legt die Ausschliessungjeder an

deren nachweisbaren Ursache der Erweichung und Fragilität

der Knochensubstanz die Diagnose der Osteomalacie sehr nahe.

Eine gewisse Bestätigungfindet übrigens diese Diagnose in dem

Ergebnisse einer im Laboratorium des Prof. Poehl ausge

führten Harnanalyse: im Urin fand sich in sehr geringer,

aber immerhin messbarer Menge Milchsäure nebst phosphor

saurem Kalke – ein Befund der bekanntlich von einigen Au

toren als charakteristisch für Osteomalacie angesehen wird.

In ätiologischer Beziehung liess sich in gegebenen Falle

nichts feststellen, was auf die Entstehung der Krankheit

hätte Licht werfen können. In d'r Literatur findet man

mehrfach die Vermuthung ausgesprochen, das feuchte und

besonders lichtarme Wohnungen eine Disposition zur Erkran

kung an Osteomalacie liefern. Unser Patient, seines Zeichens

Schneider, lebte allerdings in dürftigen Verhältnissen, be

tonte jedoch ausdrücklich, dass seine Wohnung weder feucht

noch dunkel war.

Der Patient entzog sich nach einer Weile der weiteren Be

obachtung. Behandelt wurde er mit grösseren Dosen von

Calciumhypophosphit; gegen seine Schmerzen erhielt er ge
legentlich Narcotica.

Ausserdem wurde ihm kräftigste Nahrung vorgeschrieben

– doch bei vollständiger Entziehung von Milch umjeder Bil

dung von Milchsäure im Organismus nach Möglichkeit vor

zubeugen.

Discussion.

Herr Wanach: In dunklen Fällen multipler Knochener

krankungen ist ausser der Osteomalacie immer an Sarcom

und Strumametastasen sowie Knochenechinococcen zu denken.

In dem von Herrn Moritz referierten Fall scheint nichts da

von vorgelegen zu haben. Vielleicht käme differentialdiagno

stisch noch ein äusserst seltenes, von Nothnagel beschrie

benes und Lymphadenia ossium genanntes Knochenleiden in

Betracht (Festschrift zuVirchow's 70. Geburtstag, ref. in

der St. Petersb. med. Wochenschr. 1892, pag. 270). Es han

delte sich anatomischum ausgedehnten Schwund des Knochen

marks in den Epiphysen, den platten Knochen des Rumpfes

und Beckens sowie der Wirbel; an Stelle des Knochenmarks

war ein succulentes,weichesGewebe von ausgesprochen lymph

adenoidem Bau getreten, in dem gleichzeitig Neubildung von

Knochensubstanz in Form von zarten Knochenbälkchen und

Osteophyten statt fand. Es fanden sich auch Hyperplasie

der Milz und Lymphdrüsen und schwere Blutveränderungen,

namentlich Abnahme und Formveränderungen der rothen

Blutkörperchen (secundär). Diese Veränderungen wurden z.

Th. bei der von K.u nd rat ausgeführten Section constatiert.

Klinisch begann der Nothnagel'sche Fall mit wechselnden

Knochenschmerzen, Fieberanfällenund zunehmenderSchwäche.

Später Auftreibung verchiedener Rumpfknochen und der Ex

tremitätendiaphysen, bei starker Druckempfindlichkeit, mäs

sige Vergrösserung der Lymphdrüsen, Oedeme, Anämie, Ka

chexie. – In dem Fall von Dr. Moritz könnte es sich um

den Beginn eines ähnlichen Leidens handeln. Wenn an

dere Mittel im Stich lassen, könnte man in solchen dunkelen

Fällen die Patienten mit Knochenmark füttern; Versuche da

mit sind namentlich in der neueren englischen Literatur be

schrieben. Die Anregung zu solchen, freilich theoretisch sehr

mangelhaft begründeten. Versuchen liegt in der modern ge

wordenen sog. Organotherapie.

Herr Dobbert: Den klinischen Bilde der Osteomalacie

können sehr verschiedene anatomische Verhältnisse zuGrunde

liegen, woher einzelne Autoren auch eine Scheidung durch

geführt wissen wollen zwischen einer typischen Osteomalacie

und pseudomalacischen Zuständen. In beiden Gruppen von

Fällen werden Knochenerweichung und davon abhängige Ver

biegungen und spontane Knochenbrüche beobachtet. Eine

sichere Trennung der Fälle wird häufig allerdings erst auf

dem Sectionstisch ausführbar sein.– Die typische Osteoma

lacie kommt vorzugsweise bei Frauen währendder Schwanger

schaft und des Puerperiums vor und pflegt, wie aus den in

letzter Zeit, sich mehrenden Beobachtungen hervorgeht, mit ei

ner eigenthümlichen Veränderung der Ovarien in Zusammen

hang zu stehen,welche letztere in einer auffallenden Hyperämie

des Organs und in hyaliner Degeneration der Gefässe besteht.

Dass in der That ein bestimmter Connex zwischen den eben

erwähnten Veränderungen der Ovarien und einem abnormen

Chemimus des Stoffwechsels, der sich in der Resorption der

Kalksalze des Knochensystemsäussert, besteht,–dafür spricht

auch der Umstand, dass in vielen Fällen nach Entfernung der

Eierstöcke durch Castration und Porrooperation ein Stillstand

' Krankheit und Besserung des Zustandes beobachtet wor
(BIl 1S.

Diesen typischen Fällen von Osteomalacie steht eine ganze

Reihe von Zuständen gegenüber, wo die Verhältnisse ganz

dunkele sind, und wo nur die Section einiges Licht in das

Dunkel bringt.

Ein Fall von Oesteomalacie nahm das Interesse der Aerzte

des Peter-Paulhospitals Jahre hindurch in Anspruch. Es

zu therapeutischen Zwecken (15. April).

Gynaeko logie.

Be c km an n : Beitrag zur Abdominalchirurgie. 25

Laparotomien (7. Januar).

» » Beckmann: Zur Casuistik der Myomotomie.

» » Dobbert: Ueber Laparotomie wegen entzündlicher

Erkrankungen der Uterusadnexe (11. November).

Lingen : Zur pathologischen Anatomie derW.

Tube (11. November).

- -- --- - ---------------------
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- Augenheilkunde.

Herr Dr. Blessig: Ueber den gegenwärtigen Stand der

Myopieoperation (9. December).

G erman m: Augenärztliche Beobachtungen in

Syrien und Palaestina, speciell über das Trachom

jener Länder (18. Februar).

Nasen- und Ohren krankheiten.

Herr Dr. Hell at : Demonstration von 4 Präparaten aus der

rhinologischen und otiatrischen Praxis(23. Decemb.).

Hel 1 a t: Ueber adenoide Wucherungen an Er

wachsenen (25. November).

Hautkrankheit ein.

Herr Dr. Hell at: Vorstellung eines Leprösen (29. April).

» Prof. Dr. Pet ersein: Demonstration eines Falles von

Lepra maculosa (13. Mai).

Pet ersein: Ein Fall von Arzneiexanthem (23.

December),

Eine ganze Reihe der angeführten Vorträge rief lebhafte

Discussion hervor. – Unter den Discussionen sind be

sonders zwei hervorzuheben. Die eine (in der Sitzung vom

18. März) schloss sich an eine von Dr. Horn in seiner Pri

vatheilanstalt für die Mitglieder des Vereins arrangierte De

monstration seines Roentgen-Apparates, und hatte die

Verwendbarkeit des Roentgen-Verfahrens zu diagnostischen

Zwecken innerhalb der internen Medicin und der Chirurgie

zum Gegenstande.–Die andere Discussion(am 1. April) wurde

veranlasst durch die Aufforderung, des Vorsitzenden, H. Dr.

Moritz, sich über den Werth des damals unlängst bekannt

gewordenen neuen Tuberkulins R. Koch's auszusprechen.

Y

Vermischtes,

– Die russische Gesellschaft zur Wahrung

der Volksg es um dh eit hat anlässlich ihres 20-jährigen

Bestehens unter Anderen den Chef der militär-medicinischen

Academie Prof. emer. Dr. Paschutin, den früheren Mos

kauer Professor der Hygiene Dr. Erismann (jetzt in

Zürich lebend) und den Begründer des «Rothen Kreuzes»

Henry Dunant (Genf) in Anbetracht ihrer Verdienste um

die Gesellschaft und die Hygiene zu Ehrenmitgliedern

gewä h l t.

– Der verdiente Ophthalmologe Prof. Dr. Stellwag

v. Carion, der vor wenigen Jahren nach erreichter Alters

grenze als Universitätsprofessor in den Ruhestand trat, und

der durch seine Arbeiten über Diabetes mellitus bekannte

Professor Dr. J. Seegen feierten vor Kurzem in Wien ihr

50-jähriges Doctorjubiläum. (Allg.C-Ztg.)

– Der Privatdocent der Moskauer Universität Dr. Niko

lai S.saweljew, ist zum ausserordentlichen Professor

der speciell ein Pathologie und Klinik an der

Universität Jurjew (Dorpat) ernannt worden. S. ist seit

1885 als Arzt thätig.

– Die Naturforscher-Gesellschaft in Jurjew

(Dorpat) hat in ihrer vor Kurzem stattgehabten Jahresver

sammlung an Stelle des verst. Professors Russow den bis

herigen Secretär der Gesellschaft, Prof. J. v. Kennel (Zoo

loge) zum Präsidenten und Prof. G.Tamman zum Secre

tär gewählt, Prof. Dehio ist Vicepräsident der Gesellschaft,

welche gegenwärtig 14 Ehrenmitglieder, 16 correspondierende,

172 wirkliche Mitglieder zählt,von denen 100auswärts wohnen.

– Zum Nachfolger Prof. Iwanowski's auf dem Lehr

stuhl der gerichtlichen Medicin und Toxikologie an der militär

medicinischen Academie ist der Privatdocent Dr. D. Kosso

rot ow gewählt worden. K. ist seit 1891 Privatdocent an

der Academie und seit 1894 zugleich Docent für gerichtliche

Medicin an der Universität.

– Ernannt: Der Gehülfe desGebiets-Medicinalinspectors

des Donschen Kosakenheeres, wirkl. Staatsrath Dr. Lita

nowski–zum Gehülfen des Militär-Medicinalinspectors des

Kasanschen Militärbezirks; der Divisionsarzt der 5. Infanterie

Division, Staatsrath Dr. Wosn essein ski -– zum Corps

arzt des 21. ArmeeCorps.

– Verabschiedet auf eigenes Ersuchen: Der Gehülfe

des Medicinalinspectors des Kasanschen Militärbezirks, Ge

heimrath Dr. Lubarski, mit Uniform.

– Verstorben: 1) Am 29. Januar in Hasenpoth (Kur

land) der dortige Kreisarzt, Staatsrath Dr. Rudolph v.

Gro, t im eben vollendeten 62. Lebensjahre. Als Sohn eines

Predigers in Kurland geboren, bezog G. 1855 die Dorpater

Universität, an welcher er bis 1859 Medicin studierte. Nach

Erlangung der Doctorwürde war er einige Jahre Landarzt in

Kurland bis er im Jahre 1864 nach Hasenpoth übersiedelte,

wo er –anfangs als Stadtarzt,dann als Kreisarzt–35Jahre

hindurch gewirkt hat und sich allgemeiner Liebe und Ach

tung erfreute. 2) In Lublin am 18. Januar der Kreisarzt

Ludw 1g Schmidt im 76. Lebensjahre am Schlage. Der

Hingeschiedene war anfangs Militärarzt, dann Oberarzt des

Vincenz-Hospitals und in den letzten Jahren Kreisarzt in

Lublin. 3) In Rybinsk der Senior der dortigen Aerzte Ju

lian Smolen ski im Alter von 65 Jahren. Nach Absol

virung des Arztexsamens in Moskau 1854 liess er sich in Ry

binsk nieder, wo er zu den beliebtesten Aerzten gehörte und

einen grossen Ruf im ganzen Wolgagebiet genoss. 4) In

Moskau der Ordinator am alten Katharinenhospital, Georg

Butenopim 36. Lebensjahre an Phthisis. Die ärztliche

Praxis übte er seit 1885 aus. 5) In Paris der berühmte Chi

rurg, Professor Dr.Jules Péan im Alter von 68Jahren.

Er genoss den Ruf eines unbestrittenen Meisters in der Kunst

des Messers. In Folge dessen und wohl auch durch Reclame,

welcher Péan nicht abhold war, strömten die Patienten zu

ihm, um bei dem kühnen Chirurgen Hülfe zu suchen. Seine

Privatpraxis war eine so ausgebreitete, dass er seine Klinik

meist nur ein Mal in der Woche besuchte, um irgend eine

rössere Operation auszuführen. Es wird sogar behauptet,

ass er zuweilen Kranke operiert habe, welche er selbst vor

der Operation nicht einmal hinreichend untersucht hatte.

– Die 25-jährige Dienstfrist des Professors der Chirurgie

an der militär-medicinischen Academie, Dr. Subbotin, läuft

nicht, wie der «Russ. Invalid» anfangs berichtete, in diesem

Jahre, sondern erst im Juli 1899 ab.

–Zur Errichtung von Kindersanatorien an der

Meeresküste hat sich hier eine Gesellschaft gebildet,

welcher der Ackerbauminister A. S.J er m o l ow, Dr. Rauch

fuss, Dr. A. Schmitz, Prof. Weljaminow und viele

hochgestellte Personen angehören. Die Mittel zum Bau der

Sanatorien soll durch freiwillige Spenden beschafft werden.

22.000 Rbl. sind bereits zu diesem Zweck gesammelt worden.

– Die Gesam mtzahl der Studir ein dem an der

Universität Kiew betrug zum 1. Januar d. J. 2625,

von denen 978 der medicinischen Facultät angehören. An der

Universität Charkow zählte zu Beginn d. J. 1488

Studenten, darunter 80l Mediciner.

– Die diesjährige öffentliche Versammlung

der deutsch e n bal ne 0 1 0gisch e n Gesellschaft

findet vom 11–15. März in Wien statt.

– In Moskau ist eine od ontologische Gesell

schaft ins Leben getreten. Zum Präsidenten derselben

wurde Dr.S.Urenius,zum Vicepräsidenten Dr. M.Tsche

modanow,zum Secretär P.Taubkin gewählt.

– Vacanzen für Arzte: 1) Landschaftsarztstelle

im Kreise Peretschje (Gouv. Smolensk). Gehalt 1200 Rbl.

Quartiergeld 300Rbl.und60Rbl.für Bedienung, Adresse: «IIo

' Bemckaa M'mpaBa> 2) Ordinatorposten in der

rrenanstalt (550 Betteu, 6 Aerzte) der Gouvernements-Land

schaft in Kursk Gehalt 1200 Rbl.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 31. Jan.

d. J. 8537(28wen. als in d. Vorw.), darunter 963Typhus –

(58 mehr), 934Syphilis–(9wen), 179Scharlach – (9 '',
174 Diphtherie – (16 wen.), 47 Masern – (1 wen.), und

Pockenkranke–(9wen. als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 25. bis 31. Januar 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S - - - - - - - - - - - -

“= = + + + + + + + + + + S 5

u. w. s. + + + + + | # # # # # # # #>
= - - - - - - - - - 3 S 3 S

370 301 671 141 46 13024 10 25 73 39 44 50 52 28 8 1

2) nach den Todesursachen:

# exanth. 1, Typh. abd.32, Febris recurrens 0, Typhus

ohneBestimmungder Form3,Pocken 0,Masern 12,Scharlach 26,

Diphtherie 40. Croup 4, Keuchhusten 0,Croupöse Lungen

entzündung_24, Erysipelas 5, Grippe 1, Cholera asiatica

0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
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matismus0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0. -- Nächste Sitzung des Vereins St. -

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie undSepticaemie 6, b A te: Di di 17. Feb “
Tüberculose der Lungen 91. Tuberculose anderer Organe 19, UlrgerAerzte: Dienstag den 17. Februar 1898

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und O- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 16, Krankheiten der -

Verdauungsorgane 70, Todtgeborene 35. Vereins: Montag den 9. Februar 1898

-m

gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-undausländ Annoncen-Comptoiren'-Tag

m.ü.d. M. OEERHOFT (Thüringen) 840m. ü. d. M.
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Inhalt: KI)r. med. Otto Thilo: Zur Behandlung der Gelenkneuralgien. – Bücheranzeigen und Besprechungen:

Internationaler Atlas seltener Hautkrankheiten. Herausgegeben von P. G. Unna, Malcolm Morris, E. Besnier und L. A.

Dubring.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Vermischtes.– Anzeigen.

Zur Behandlung der Gelenkneuralgien.

Won

Dr. med. Otto Thilo in Riga.

(Mit 4 Abbildungen)

Schon Esmarch") hat im Jahre 1872 darauf hinge

wiesen, dass die Neuralgien in den Gelenken auf eine

Stufe zu stellen seien mit den übrigen Nervenschmerzen,

wie man sie im Gesichte, zwischen den Rippen u. a. O.

beobachtet.

E. deutet darauf hin, dass man bei den nervösen Ge

lenkschmerzen genau dieselben Erscheinungen findet wie

Z. B. bei den bekannten Gesichtsschmerzen. Er be

schreibt diese Erscheinungen (S. 10) folgendermassen:

«Bisweilen tritt ein auffallend periodischer Temperatur

wechsel des Gelenkes oder des ganzen Gliedes sehr in

den Vordergrund. Dieser Wechsel tritt oft so regelmäs

sig ein, wie ein Wechselfieber; am Morgen erscheint die

das Gelenk bedeckende Haut kalt, blass, zusammenge

schrumpft. Nachmittags wird sie wärmer, am Abend

heiss, roth glänzend, geschwollen und Nachts schwindet

die Hitze, Röthe und Schwellung wieder vollständig.

Eine ähnliche plötzliche Schwellung und Hyperämie tritt

in Imanchen Fällen ein, sobald das Glied bewegt oder

Zum Gehen gebraucht oder eine Untersuchungvom Arzte

vorgenommen wird. Diese Erscheinungen erinnern leb

haft an die wechselnden Congestionen zur Haut desGe

sichts und der Schleimhaut des Auges, welche bei den

Neuralgien des Trigeminus vorkommen, und an

das plötzliche Erblassen und Absterben der Finger bei

hysterischen Frauenzimmern, und hängen offenbar wie

diese mit dem vasomotorischen Nervensystem zusammen».

Auch die Entstehung der Neuralgien an den Gelenken

deutet E. so, wie wirsie an anderen Körpertheilen deuten.

Er macht darauf aufmerksam, dass die Neuralgien an

dem Hüft- und Kniegelenk sehr häufig nach schweren

Dickdarmerkrankungen oderEntzündungen derGeschlechts

*) F. Esmarc. h. Ueber Gelenkneurosen. Kiel und Haders

leben. Schwersche Buchhandel. 1872.

organe auftreten und dann stets im Bereiche jener Ner

ven sich finden, die in der Unterleibshöhle verlaufend,

von Eingeweiden bedeckt werden. Sowohl am Knie als

am Hüftgelenk treten die Neuralgien meist an der vor

deren oder inneren Seite des Gelenkes auf. Nach den

Untersuchungen von Rüdinger und Hilton werden

gerade diese Theile des Gelenks vom Nervus cruralis

und obturatorius versorgt. Bekanntlich entspringen beide

Nerven aus dem Geflechte der Lendennerven und Ver

laufen in einer Strecke von etwa 20 cm. auf den Beu

gemuskeln des Oberschenkels (Ileopsoas. Von den Ein

geweiden werden sie nur durch eine dünne Sehnenhaut

(Fascie) geschieden.

Es erscheint daher als selbstverständlich, dass Ent

zündungen der Eingeweide oft auf die Sehnenhaut über

gehen und dann auch Entzündungen und Schwellungen

der unter ihr liegenden Nerven bewirken. Der Nerv,

welcher die hintere Gegend des Hüftgelenks und Knies

versorgt (N. ischiadicus) verlässt bald nach seinem Ur

sprunge die Beckenhöhle. Er wird daher weniger von

Erkrankungen des Beckens beeinflusst. In Folge dessen

sind denn auch Nervenschmerzen in der Kniekehle oder

an der hinteren Seite des Hüftgelenks viel seltener als

an den vorderen Gelenktheilen.

An den Armen liegen die Verhältnisse ganz anders.

Das Geflecht der Armnerven wird am Halse nur

von Haut und Muskeln bedeckt, und wir finden

daher auch Neuralgien in den Gelenken des Armes viel

seltener als am Bein.

Von 80 Gelenkneuralgien die Esmarch zusammen

stellt (S. 11) kommen vor am

Knie . . . . . . . . . 38

Hüfte . . . . . . . . . 18

Hand . . . . . . . . . 8

Fuss . . . . . . . . . 7

Schulter . . . . . . . . 4

Die Gelenkneuralgien des Armes entstehen wohl sehr

häufig durch äussere Verletzungen der Finger und Hand

gelenke. Man beobachtet z. B. sehr häufig dass ein Ge
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lenk des Zeige- und Mittelfingers durch einen Schlag

oder Stoss schmerzhaft wird, dass diese oft ganz unbe

deutenden Schmerzen bald nachlassen und nur zeitweise

wieder sehr stark auftreten. Sie verursachen hiebei

anfangs nur ganz geringe Gebrauchsstörungen der Hand.

Das Schreiben z. B. ist anfangs nur wenig erschwert.

Aber mit der Zeit nehmen Schmerzen und Störungen

zu, verbreiten sich über den ganzen Armgja sogar auf

die Schulter und den Hals. Wir erkennen dann, dass

ursprünglich eine geringfügige, ganz periphere Erkran

kung einiger Gelenknerven alle Nerven des Armes von

der Peripherie bis zum Rückenmark hin in Mitleiden

schaft gezogen hat. Wir finden dann genau solche Ver

hältnisse wie sie König’) kurz und treffend bei den

Schmerzen der Gesichtsnerven schildert. Er sagt dass

diese, wenn sie von einem hohlen Zahne und dergl. aus

gingen und allmählich über das ganze Gesicht hin sich

ausgebreitet haben, als Erkrankungen aufzufassen seien,

die allmählich eine gewisse Unabhangigkeit «von der

ursprünglichen Ursache» erlangt haben.

Gewiss sind wir berechtigt, anzunehmen dass an allen

Nerven des Körpers ursprünglich fortgeleitete Erkran

kungen, so zu sagen, selbstständig werden können. Es

schwinden oft z. B. bei einem Schreibkrampf die Schmer

zen in den Fingergelenken, erhalten sich aber dafür

dauernd in der Schulter oder im Nacken.

Ich behandelte vor einem Jahre den Klavierkrampf

einer Hysterischen, welcher durch eine jener unzweck

mässigen Haltungen der Hand entstanden war, wie sie

von Zeit zu Zeit die lebhafte Phantasie eines Klavier

lehrers über seine Schüler heraufbeschwört. Der Lehrer

selbst bedient sich gewöhnlich nicht dieser Haltung, da

er anders gewöhnt ist. '

Er spielt nach seiner alten Art und bildet sich nur

ein, dass er eine neue Haltung sich angeeignet hat.

In dem erwähnten Falle waren zunächst nur Schmer

zen in einem Gelenk des Mittelfingers vorhanden, bei

dem grossen Fleiss und der grossen Folgsamkeit der Schü

lerin jedoch, gingen die Schmerzen bald auf den ganzen

Arm, Schulter und Nacken über.

Es gelang mir in einigen Monaten die Schmerzen im

Mittelfinger zu beseitigen und das Klavierspielen mög

lich zu machen. Die Schmerzen im Nacken bestehen je

doch noch immer fort.

lch glaube, dass viele Nervenerkrankungen sich in

dieser Weise erklären lassen, d. h. ursprünglich fortge

leitete Erkrankungen werden so zu sagen selbstständig.

Bei Hysterischen entwickelt sich diese Selbstständig

keit leichter als bei Personen mit widerstandsfähigen

Nerven.

Schon Charcot’) hat zahlreiche Fälle von Hysterie

angeführt, in denen ganz geringfügige. unscheinbare äus

sere Ursachen schwere ausgebreitete Nervenerkranknngen

bewirkten. Diese unscheinbaren Ursachen können leicht

der Beobachtung des Arztes entgehen, und es scheint,

dass dann bei einigen Aerzten der Eindruck entsteht,

als ob diese Erkrankungen ohne körperliche Ursachen

vom bösen Geist der Hysterischen heraufbeschworen

wurden, dass z. B. neuralgische Schmerzen und Schwel

lungen des Gelenkes einer Hysterischeu aus ihrer «Vor

stellung» aus weiner fixen Idee» sich entwickeln können.

Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschliessen. Ich

glaube vielmehr, dass Neuralgien bei Hysterischen sich

aus denselben Ursachen entwickeln, wie bei anderen

Sterblichen. Daher scheint mir denn auch der Ausdruck

Gelenkneurose nicht glücklich gewählt. Ich meine der

Ausdruck Gelenkneuralgie sei passender. Wohl aber

bin ich der Ansicht, dass der unglückliche Charakter

") F. König. Lehrbuch der spec. Chirur. Bd. I. S. 174.

’) Vergl. Charcot, Neue Vorles. iiberstzt. v. Freud.

Leipzig n. Wien. Töplitz u. Deuticke. 1886. S. 25 u. a. O.

vieler Hysterischeu sie oft derjenigen Mittel beraubt.

welche bei widerstandsfähigen, thatkraftigen Menschen

häufig eine Naturheilung bewirken. Hiermit will ich

sagen dass die Hysterischen oft aus Furcht vor Schmer

zen oder aus Trägheit ihre erkrankten Gelenke nicht

bewegen und sich so eines Heilmittels berauben, durch

welches so mancher energische, bewegliche Mensch sich

unbewusst von vielen Erkrankungen befreit. Gewiss

kann man allen, die an Gelenkneuralgien leiden, zu

rufen:

«Wirst Du Dich jemals auf ein Fanlbett legen,

So ist es gleich um Dich gethan».

Daher hat wohl Esmarch mit Recht darauf hinge

wiesen, dass für Gelenkneuralgien die Bewegungen ein

unentbehrliches Heilmittel seien. Er sagt: «Man sieht

gewöhnlich rasche Besserung erfolgen, sobald es gelingt

die Kranken zum Gebrauch des Gliedes zu veranlassen».

Er räth zunächst passive Bewegungen vorzunehmen und

hierauf bald zu activen Bewegungen überzugehen. Diese

Ansicht wird wohl heutzutage von den meisten Aerzten’

getheilt. welche sich eingehender mit der Massage und

Heilgymnastik beschäftigen. Leider aber stehen diese

Fachgenossen noch recht vereinzelt da und finden noch

immer wenig Anklang bei anderen Aerzten.

Ich erinnere hier nur an die vortrefflichen Arbeiten

von Nebel, Kruckenberg, Hoffa, Kleen und

an eine nur wenig bekannte, sehr interessante Disser

tation von Kuhlemann‘).

Es fehlt vielen Aerzten noch immer das Verständniss

und die Kenntniss für die Behandlung mit Uebungen

und nur zu viele schrecken zurück vor dem Aufwand

an Zeit und Mühe, welche dieses Heilverfahren erfor

dert

Ich will es daher im Nachfolgenden versuchen nach

zuweisen, dass bei richtiger Verwendung der vorhande

nen Mittel diese Schwierigkeiten nicht so gross sind,

als sie erscheinen.

Für schwere hysterische Contracturen giebt Krucken»

berg‘) folgende Behandlung an: «Ich sehe von jeder

Suggestion ab, spreche mich auch dem Kranken gegenüber

über das vielfach widersprechende der einzelnen Symp

tome uicht aus, sondern behandle das Leiden. wie wenn

eine schwerere Contractur durch anatomische Verände

rungen vorlage. Das verkrümmte Bein wird in corri

girter Stellung durch einen starken Gypsverband festge

gehalten, welcher bei gleichzeitiger Hiiftgeleukscontractur

unter Umständen von den Zehen bis zur Axilla reicht.

Der Verband muss sehr fest gearbeitet sein, da die Ge

walt der contrahirten Muskeln eine sehr grosse ist.

Ferner muss an der Oonvexität über den Gelenken sorg

fältig unterpolstert werden, um Decubitus zu vermeiden.

Mit diesem Verband gehen die Patienten umher. Nach

ca. 8 Tagen wird der Verband gelöst. Meist ist dann

schon eine wesentliche Besserung da. Jetzt wird einige

Tage gebadet und gymnastisch geübt, soweit sich Be

wegungen erreichen lassen».

Kruckenberg legt hierauf noch einige Gypsver

bande au. Ich verwende gewöhnlich nach dem ersten

Gypsverbande Schienen die nur einmal täglich entfernt

werden, wenn ich die passiven Bewegungen und Uebun

gen vornehme.

In leichten Fällen komme ich auch ohne Gypsver

bände und Schienen aus. Ich habe auch schon durch

Massage, passive Bewegungen und Uebungen allein

schwere hysterische Bewegungsstörungen beseitigt.

Ich verwende für die passiven und activen Bewegun

gen Rollenzüge, welche es mir gestatten ganz allmählich

‘) K uh l e m a n n, AI f. Ueber Veränder. in d. Gelenk. u. s.

W. Kiel. P. Peters. 1895. Inaugural-Dissert.

1836 Lghrbuch der mech. Heilmethoden. Stuttgart, Ferd. Encke‚

. ‘.55.



mich von passiven Bewegungen in active hineinzuschlei

eben. Die beistehenden Zeichnungen mögen einige dieser

Bewegungen verdeutlichen. Nehmen wir z. B. an, eine

Hysterische erklärt, sie könne wegen heftiger Schmerzen

ihr Kniegelenk fast gar nicht mehr bewegen und das

Gehen sei ihr unmöglich. Ich versuche dann in solchen

Fällen durchaus nicht der Kranken zuzureden, sie möge

es doch nur versuchen, es werde schon gehen, sie möge

sich nur zusammennehmen u. s. w.; denn ich weiss nur

zu wohl, dass solche Zureden schon vor mir unzählige

Male vergeblich an sie gerichtet wurden. Ich muss in

solchen Fällen unwillkürlich eines Ansspruches Shak

speare’s im Othello gedenken:

«Worte bleiben Worte — ich hab’ es nie gelesen:

Dass durch das Ohr ein Herz genesen».

Ich sage mir, wenn es schon einem Shakspeare nicht

gelingt durch Worte ein krankes Herz zu heilen, so

wird es mir noch viel weniger mit einem schmerzhaften

Knie gelingen.

Ich sage daher einfach der Kranken; «ich werde durch

Massage u. a. Mittel Ihre Schmerzen beseitigen und dann

das Knie allmählich an Bewegungen gewöhnen; aber hierzu

müssen Sie sich Mühe

geben, sonst kann ich

nichts erreichen».

Ich setze die Kranke

aufeinen Sessel (Fig. I),

befestige an ihrem

Fnsse die Schnur eines

Rollenzuges und lasse

durch die Hand der

Kranken mit Hilfe ei

nes Zügels den Rollen

zng in Bewegung setzen.

Es gelang mir auf diese

Art oft recht schmerz

hafte rheumatische Ge

lenke zu bewegen, da

der Kranke vollständig mit der Hand die Bewegungen

beherrscht. Ausserdem ist es eine bekannte Thatsache,

dass viele Kranke an sich selbst oft recht empfindliche

Eingriffe vornehmen, die, von fremder Hand ausgeführt,

sie als zu schmerzhaft zurückweisen würden. Ich erin

nere hier nur an das Katheterisiren‚ an die Säbelschlucker

u. s. w. Natürlich muss der Arzt oder ein zuverlässiger

Heilgehilfe stets bei diesen Bewegungen zugegen sein.

Allmählich gewöhnt man die Kranke daran, ohne den

Zügel mit der Hand zu ziehen, d. h. blos durch Pen

deln des Unterschenkels den Rollenzug in Bewegung zu

setzen. Diesen Uebergang kann man oft dadurch be

werkstelligen‚ dass man die Kranke auffordert, das ge

sunde Bein an das kranke zu legen und bei seiner Be

wegung zu unterstützen‘).

Ausserdem lasse ich noch den Kranken, auf dem ge

sunden Beine stehend, das kranke Bein mit steifem

Knie hin- und herpendeln.

Allmählich lasse ich die Kranke Gehversuche machen,

indem sie geführt wird u. s. w.

Ist man nun dahin gelangt, dass die Kranke ganz

ungehindert geht, so darf man sie nicht gleich als ge

heilt erklären und die Behandlung aufgeben.

Im Gegentheil erkläre ich stets den Verwandten, dass

wahrscheinlich Rückfälle eintreten werden und dass

dann leicht auch andere Gelenke des Körpers erkranken

können. Es sei jetzt unbedingt erforderlich, monatelang

durch Uebungen, Bäder, Bewegung in freier Luft den

Körper zu slählen und im höchsten Grade schädlich

würde für die Kranke die sofortige Rückkehr ins

Elternhaus sein.

  

Fig. 1. Kniestrecken.

‘J Vergl. hierüber Thilo. «Uebungen». Samml. klin. Vor

träge: begr. v. Volkmann. l897. Nr. 176. S. 714.

Ich hoffe,

fertigen wird.

Frl. T. aus Petersburg, Tochter eines hohen Beamten,

wurde März 1885 meiner Behandlung übergeben. Sie

konnte wegen krampihafter Beugestellungen beider Beine

nicht gehen, wurde im Rollstuhl gefahren. Diese Con

tracturen lösten sich Nachts im Schlafe. Bald nach dem

Erwachen stellten sich wieder die Contracturen ein und

sie begann ununterbrochen alle paar Secunden einen

eigenthüinlichen Laut auszustossen, der ungefähr klang

wie «ge» «ge» «ge». Sie konnte dazwischen einige

Worte ganz zusammenhängend sprechen und stiess dann

wieder ziemlich regelmässig diese Laute aus.

Ein berühmter italienischer Gesanglehrer, welcher zu

gleich mit Frl. T. in meiner Anstalt behandelt wurde

und es ganz vorzüglich verstand. seinen Schülern das

kunstgeretrhte Athmen für den Gesang beizubringen.

wurde von mir wegen der Kranken um seinen Rath

befragt.

Er sagte mir: Die Kranke hat die Herrschaft über

das Ausathmen und zum Theil auch über ihre Stimm

bDnder verloren und daher befördert sie die Luft ganz

unwillkürlich stossweise aus der Luftröhre. Man muss

die Kranke gewöhnen. regelmässig zu athmen und auch

den Athem anzuhalten.

Ich versuchte dieses, Anfangs gelang es schwer, aber

nach einmonatlicher Behandlung hörte das Ausstossen

der Laute «ge» «ge» auf.

Während derselben Zeit schwanden auch durch Mas

sage und Uebungen die krampfhaften Zusammenzie

hungen der Beine, so dass die Kranke einige Kilometer

weit gehen konnte. Nur waren die Streckmuskeln der

Unterschenkel noch immer sehr geschwächt. Die Kranke

konnte mit meinen Rollenzügen kaum 2 Kilogramm

ziehen’).

Obgleich sich diese günstigen Verhältnisse monatelang

erhielten und die Eltern mit meinem Erfolge sehr zu

frieden waren, erklärte ich doch unbarmherzig, die Toch

ter sei noch lange nicht gesund, es seien sogar Rück

fälle ziemlich sicher, die Kranke müsse mindestens ein

Jahr in meiner Anstalt Aiassage, Heilgymnastik und Bä

der gebrauchen. die Rückkehr ins Elternhaus wurde ziem

lich sicher ihre bisherigen Leiden wieder hervorrufen.

Die Eltern glaubten mir nicht. Nach einem halben

Jahre liessen sie die Tochter nach Petersburg kommen,

sandten sie aber schnell an mich zurück, als ein leichter

Hnsteneintrat und gaben an, dass der Husten ein Vor

bote des «ge» «ge» «ge» sei. Ich gab der Kranken

Morphium in grossen Gaben und behandelte sie ein

ganzes Jahr mit meinen Uebungen. Sie führte allmäh

lich fast alle Bewegungen aus, welche in meiner Arbeit

«Uebungen» beschrieben sind, ansserdem gebrauchte Sie

Bassinbäder.

Ich machte auch mit dieser Hysterischen die Erfah

rung, dass sie körperlich sehr träge war. Ich hatte

Mühe, sie zu den Uebungen zu veranlassen, und obgleich

ich es während ihrer schweren Erkrankungen im An

fange der Behandlung nie nöthig hatte, sie anzufahren.

so musste dies später doch oft geschehen. Ich habe oft

in der allerschroiisten Weise ihre Faulheit getadelt. —

Der Erfolg meiner Behandlung war gut. Frl. T. ist 7

Jahre lang vollständig frei von Rückfällen geblieben und

hat sich verheirathet. Seit den letzten zwei Jahren habe

ich nichts von ihr erfahren.

Ich glaube, dass in diesem Falle ohne meine ein

jährige Behandlung schwerlich die Leiden der Kranken

ausgeblieben wären. Die Gelenkneuralgien in anderen

Gelenken behandele ich ähnlich.

dass folgender Fall dieses Vorgehen recht

i’) Vergl. Thilo‚ «Uebungen», Seite 710, Fig. 9. Damen

von mittlerer Stärke ziehen etwa 6 Kilogramm.
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August 1897 wandte sich an mich ein sehr nervöser

Klavierlehrer, welcher an heftigen Neuralgien der rech

ten Schulter litt. Der Kranke fühlte sich veranlasst

unaufhörlich gewaltsame knackende Bewegungen des

Schultergelenkes vorzunehmen. lch kann diese krampf

haften Bewegungen nur mit dem Hüsteln eines nervösen

Menschen vergleichen. Der 23-jahrige Mann von schmach

tigem Körperbau gab an, dass er sich habe zu einem

Athleten ausbilden wollen. Als er eines Tages mit

dem rechten Arm einen Kugelstab von 40 Kilo «stemmte»,

traten heftige Schmerzen in der Schulter auf, die ihn

nicht mehr verliessen. Es waren weder Schwellung noch

besondere Schmerzpnnkte deutlich wahrnehmbar.

Ich gab dem Kranken innerlich grössere Gaben Mor

phium (vgl. Esmarch S. '24), legte den Arm in eine

Binde und erreichte hierdurch. dass er mehrere Tage

hindurch ohne Schmerzen war und den Arm auch nur

selten gewaltsam bewegte.

Hierauf liess ich ihn

passive Bewegungen

(nach Fig. 2) ausführen.

An einem Rollenzuge

waren ein langer und

ein kurzer Zügel be

festigt. Den kürzeren

Zügel liess ich von der

Hand des gesunden Ar

mes erfassen, den län

geren Zügel von der

Hand des kranken.

‘ Uebte nun die ge

sunde Hand einen Zug

ans, so senkte sich der

Fig. 2. kranke Arm durch sein

Eigengewicht, dagegen wurde der kranke Arm durch „den

Rollenzug gehoben, sobald die gesunde Hand den Zugel

nachliess. Allmählich wurde das Ziehen mit derge

sunden Hand eingestellt und ich ging so von passiven

zu activen Bewegungen über.

Das Morphium liess ich nur einige Tage brauchen.

Obgleich ich eine Besserung erzielte, konnte ich leider

die Behandlung nicht zu Ende führen. da der Kranke

verreiste.

Die passiven Bewegungen der Finger und Hand nehme

ich zunächst mit dem beistehend abgebildeten Apparate

vor und gehe dann zu Uebungen mit meinem Apparate “)

für Fingergymnastik über, indem ich anfangs die Bewe

gungen der kranken Finger von der gesunden Hand

unterstützen lasse.

  

Schnur für den Tritt.

  

Fig. 3. Befestigung der

Rollzüge am Finger.

Da ich in der vorliegenden Arbeit die mechanische

und die örtliche Behandlung der Gelenkneuralgieu so

sehr in den Vordergrund gestellt habe, so könnte es

vielleicht den Anschein haben, dass ich bei derartigen

Erkrankungen die seelische Behandlung des Kranken

gering schätze. Dieses ist durchaus nicht der Fall. Ich

 .Ä ßykyeyrygylfilfi-ibungen: S. .726, Fig. 21, 22,23.

  

will nur, man soll die Sache nicht

zu auffallend machen, man soll den

Kranken beeinflussen, ohne dass er

es immerwährend merkt.

Man soll ihn bereden und antrei

ben zu Uebungen, Bewegungen und

anderen nützlichen Dingen, nicht aber

Zeit und Kraft bei dem Versuche

verschwenden, ihn davon zu über

Fiß- 4- Fi“€°“bi°8'°"- zeugen, dass die Schmerzen seines Knies

nur in seiner Einbildung vorhanden seien und dass er ganz

gut gehen könne, wenn er nur ernstlich wolle.

Ich stelle die seelische Behandlung sehr hoch. Ich

halte sie fiir unentbehrlich. In meiner Arbeit «Uebun

gen» habe ich es mehrfach ausgesprochen und zum

Schluss dieser Arbeit sage ich: «Da in derartigen Fällen

jedenfalls die seelische Beeinflussung des Kranken eine

grosse Rolle spielt, so erscheinen mir die Nervenarzte

als ganz besonders geeignet für die Verwendung der

Uebungen als Heilmittel».

  

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Internationaler Atlas seltener Hautkrankheiten. Heraus

gegeben von P. G. Unna‚ Malcolm Morris, E.

Besnier und L. A. Dubriiig. Lieferung XIII.

Leopold VossHamburg und Leipzig 1897.

Wiederum liegt uns nach längerer Pause eine neue Liefe

rung dieses einzig in seiner Art erscheinenden Prarhtwerkes vor

und sie beweist wiederum wie anerkennenswerth dieses Unter

nehmen ist, welches den Herausgebern und dem Verleger wohl

nicht geringe Kosten verursachen muss, die sich schwerlich be

zahlt machen. da doch wohl nur wenige Collagen sich dieses

Riesenwerk anschaffen können. Dagegen dürfte es keine der

matologische Klinik geben, die es nicht besitzt.

Tafel XXXVIII bringt 3 Bilder von Impetigo her

petiformis, dieser viel umstrittenen Krankheit. doch stim

men die Symptome dieses, von Dr. W. Allan Jamiss on

mitgetheilten Falles nicht ganz mit den gewöhnlichen Beschrei

bungen. namentlich fallt uns die Fingernagel-Afiecrion auf.

Sehr interessant und vorzüglich wiedergegeben sind auf

Tafel XXXIX der Fall von Thiberculosiscutauen des Gesichtes

von Jessner und der Hornkrebs der Nase (bei einer alten

Frau) von Mibelli. Tafel XL bietet 3 Köpfe mit serpi

ginöseni Epitheliom (G. T h ibie rg e resp. P. G. U n n a)

die ganz ausgezeichnet reproducirt sind.

Somit reiht sich Lieferung XIII in würdiger Weise an die frü

heren an und hoffen wir auf eine weitere Fortsetzung dieses

verdienstvollen Unternehmens, da sich die Bilder vorzü lich

beim klinischen Unterricht verwerthen lassen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerate.

633. Sitzung am 6. Januar 1598.

Vorsitzender: Herr M o r i t z. — Secretär: Herr H e u k i n g.

Herr Do b he rt spricht über Osteonialacie.

Seitdem 1775 Klein d. A und 1776 Cooper die ersten

Kaiserschnitte wegen osteomalacischer Beckenveränderungen

ausgeführt. ist diese Affection des Knochengeriistes Gegen

stand zahlreicher Untersuchungen gewesen. welche jedoch alle

den Schleier welcher das Wesen dieses Krankheitsprocesses

verhüllt, nicht haben lüften können

Nach der noch fast allgemein verbreiteten Auflassung be

trachtet man die Osteomalacie oder Halisteresis ossium Ki li

a n’s als eine Knochenerweichung, welche durch Auflösung der

Kalksalze des fertiggebildeten Knochens zu Stande kommt.

Colinheim hat dieser Ansicht widersprochen. Nach ihm

ist die kalklose Substanz als neugebildetes Osteoidgewebe zu

deuten, die Erweiclinng des Skelets käme demnach ebenso wie

bei der Rachitis dadurch zu Stande. dass als Ersatz des in

gewöhnlicher Weise resorbirten Knocliengeivebes eine Neu

bildung tritt, deren Verkalkung ausbleibt. P o m m e r gelangte

auf Grund sehr ein eheuder Untersuchungen gleichfalls zu

dem Schlusse, dass ie Osteonialacie im Wesentlichen nicht

auf Kalkberaubung des fertigen Knochens, sondern Kalkdefect

des neugebildeten Knochengewebes zurückzuführen ist. Von

dein in Folge örtlicher Erkrankungen auftretenden beschränk

ten Knochenschwund und von der über das ganze Skelett ver

breiteten Knochenatrophie unterscheidet sich die osteomala

cische Knochenveränderung erstens dadurch, dass die Kalk

losen Knochenpartien, welche vorwiegend in ihrer Strnctur

dem lamellösen Typus des Knocheiigewebes entsprechen, an

allen Oberflächen und in allen Binnenrauinen der meisten

Knochen nachweisbar sind und zweitens dadurch, dass dieses



49

1 —

weiche Knochengewebe keine wesentlichen Abweichungen von

der Structur des osteoiden Gewebes überhaupt darbietet. Im

Knochenmark sind zwar von einzelnen Autoren, welche geneigt

waren, die Osteomalacie als das Ergebnis einer difl’usen Osteo

myelitis aufzufassen, für dieOsteomalacie characteristische Ver

änderungen behauptet, aber keinesweges nachgewiesen worden.

v. R e c k l i n g s h a u s e n welchem wir sehr eingehende

Studien über Ostitis, Osteomalacie und osteoplastische Carci

nose verdanken, kommt auf Grund seiner sehr sorgfältigen

Untersuchungen über die Knochenverändertingen bei Osteo

malacie zu dem Schlüsse, dass den Vorgängen am Blutgefass

spparat der Knochen eine grosse Bedeutung beizulegen sei.

Ohne Zweifel handele es sich um eine Congestion im Knochen,

wofür Röthnng des Knochens spec. des Markes. das häufige

Auftreten des Lymphmarkes an Stelle des Fettmarkes und

das Vorkommen von kleineren Haeniorrhagien und Pigment

zellen s rechen. R. ist es ferner gelungen Veränderungen

an den efassen der osteomalacischen Knochen zu constatiren

und die. für den osteomalacischen Knochen typischen, «vas

culären Streifen» weisse Striche der compacten Knochensubstanz

nachzuweisen. Die von verschiedenen Autoren ausgeführten

chemischen Analysen osteomalacischer Knochen ergaben eine

sehr bedeutende Verminderung der anorganischen Substanzen.

W e b e r und S c h m i d t wiesen eine sauere Reaction des

Knochenmarkes nach, ein Verhalten, das in anderen Fallen

nicht bestätigt wurde. Mö rs und Mu c k konnten in einem

Falle geringe Mengen von Milchsäure aus dem Knochen dar

stellen. Gestützt auf klinische Beobachtungen an der Leben

den und makroskopische Befunde an Beckenknoclien Schwange

rer, gestützt ferner. auf ähnliche Bemerkungen Kilian’s‚

Crede's, Duncan’s und Balandin’s hat Gelpke die

Behauptung aufgestellt, dass es in der Schwangerschaft eine

physiologische Osteoinalacie der Beckenkuochen gäbe, d. h. dass

parallel der allbekannten Auflockerung der Weichtheile der puer

peralen Beckenorganeeine Auflockernngder Beckenkuochen nach

Art der Ostcomalacischen einhergehe und dass dieser Zustand den

Ausgangspunkt für die pathologische Osteomalacie bilde. Hanau

scheint nun durch seineUntersuchungen an Knochen Schwangerer

den anatomischen Beweis fiir das Bestehen einer plivsiologischeii

Osteomalacie erbracht zu haben. indem er eine Üebereinstim

mung der Veränderungen des pnerperalen Beckenknocliens

mit dem osteomalacischen Knochen nachweist. Erwähnung

verdient noch der Umstand. dass eine, auch anatomisch iden

sche Osteomalacie bei lieibivoren Säugethieren.

oder milchenden Kühen, Ziegen, etc. beobachtet wird und dass

diese Thiere regelmassig genesen, wenn das Futter verändert

oder phosphorsaurer Kalk zugesetzt wird.

Gestützt auf solche Erfahrungen wird schon seit jeher als

Ursache des Kalkdefectes eine Allgeineinstörting angenommen

und haben sich im Latife der Jahre verschiedene Theorien mit

der Lösung dieser Frage befasst, wie wir sehen werden mit

sehr fraglichem Erfolge.

Eine der ältesten Theorien ist wohl diejeni e von der An

wesenheit abnormer Sauren im Organismus durch welche es

zu einer Auflösung der Kalksalze des fertiggebildeten Kno

chens kommt. Erhebliche Alterationen des Stoffwechsels müssten

mit dieser Erscheinung Hand in Hand gehen. Durch Unter

snchiingen verschiedener Forscher, so besonders in letzter

Zeit durch Analysen Limbeck’s ist jedoch erwiesen. dass

der Stoffwechsel Osteomalacischer keine Störungen erleidet‘,

im Gegentheil. die Nahrung wird in völlig normaler‘ Weise

ausgenutzt. Ein gesteigerter Zerfall von Eiweiskörpern findet

nicht statt, es besteht sogar eine deutliche Tendenz zur An

bildung von Körpersubstanz. Ebensowenig wie die behaupteten

Störungen des Stoffwechsels konnte von L. das Bestehen einer

Sanrevergiftung bestätigt werden. Die von ihm angestellten

alkalimetrischen Untersuchungen sprechen durchaus gegen die

Säuretheorie.

dass der Organismus bei Osteonialacie beträchtliche Verluste

an Kalk erleidet, der zum Theil durch die Nieren vorwiegend

aber mit dem Koth ausgeschieden wird. In Bezug auf Kalk,

Magnesium und Phosphorsaure sind ferner von N e u m an n

sowohl im progressiven Stadium, als auch im Stadium der

Knochenregeneration Untersuchungen angestellt worden. Nach

seinen Analysen differirt die Ausscheidung des Kalkes durch

die Nieren im regressiven Stadium der Osteoinalacie kaum

von den norma en Verhältnissen. Im Ganzen ist die Retention

wahrend des regressiven Stadium's kleiner als im progres

siven. An Magnesium erleidet der Organismus im progressiven

Stadium einen kleinen Verlust, im Regenerationsstadiuni WHI

den kleine Mengen von Magnesium zurückgehalten. Die Ab

gabe von Phosphorsaure ist im ersten Stadium eine sehr be

deutende. so dass der ganze Organismus und besonders die

Knochen grosse Mengen Phosphorsäure verlieren. Im Rege

nerationsstadinm werden grosse Mengen Phosphorsäuere im

Organismus zurückgehalten.

Die Ergebnisse dieser und ähnlicher Stoffwechseluntersn

chungen sind wohl geeignet die Richtigkeit der oben ange

führten Theorie in sehr fraglichem Lichte erscheinen zu lassen.

trächtigen .

Anderseits bestätigen die Untersuchungen L.’s .

 

Es ist daher auch von mancher Seite die Vermuthnng aus

gesprochen worden, dass die Osteomalacie parasitären Ursprun

ges sei. So führt z. B. Patrone die Entstehung der Osteo

inalacie auf ein nitrificirendes Feruient zurück. Die durch

die Lebensthätigkeit der Mikroorganismen der Nitrification

(W i n o g r a d s k y) entstehende salpetrige Saure sollte die

Knochenerkrankung bedingen. Die Befunde P.’s sind bis jetzt

noch nicht von anderen Forschern bestätigt worden. Es ist

bisher noch nicht gelungen den Nitrificationsbacillus oder

irgend welche andere Mikroorganismen im osteomalacischen

Knochen (Löhlein), den Ovarien oder anderen Organen

nachzuweisen, auch haben zahlreiche Harnuntersuchtingen

‘(Latzko‚ Tschistowitsch) ergeben, dass in frisch ge

lassenem Harn Osteomalacischer niemals Nitrite aufzufinden

waren, wohl aber in gestandenem Harn. dann findet man die

selben aber auch in normalem Harn. Auf ein anderes aetio

logisches Moment hat Neussner hingewiesen. indem er

auf eine Vermehrung der eosinophilen Zellen im Blute Osteo

malacischer aufmerksam machte, doch kommt dieselbe wie N.

ausdrücklich bemerkt nicht nur bei Osteomalacie sondern auch

bei verschiedenen Hautkrankheiten, bei Tetanie, Menstrual

psychosen u. s. w. vor.

Nachdem eine grösssere Reihe von Porro-Operationen bei

Knochenerweichung ausgeführt worden war, wurde schon 1879

von Fochier Lyon) und Levy (Kopenhagen) 1880 die

Wahrnehmung ausgesprochen, dass die Exstirpation des Ute

rus und der Ovarien auf die Osteoinalacie einen günstigen

Einfluss auszuüben scheine. Weitere überraschende Heilerfolge

brachten 1886 Fehling auf den Gedanken, dass die Ent

fernung der Eierstöcke allein ebenfalls die Knochenerweichung

günstig beeinflussen könne und erzielte er in der That durch

die Castration eradezu frappante Erfolge. welche ihn ver

anlassten, den varien die Hauptrolle bei der Entstehung der

Osteomalacle zuzuschreiben. Eine krankhaft gesteigerte Thü

tigkeit der Ovarien soll auf reilectorischem Wege. entweder

durch Reizung der Vasodilatatoren, oder durch Lähmung der

Vasoconstrictoren, eine Hyperämie der Weichtheile und Kno

chen hervorrufen und als Endresultat eine Erweichung des

Knochens zu Stande zu bringen. Es handelt sich mit anderen

Worten nach Fehling bei der Osteomalacie um eine i'eflec

torisclie Trophoneurose des Knochenmarkes. Der Eierstock

welcher eine so hervorragende Rolle bei diesem Processe spielt,

wurde nun genaueren pathologisch-anatomischen Untersuchun

gen unterworfen und gelang es Fehling. Velti s. Orth

mann, Heyse u. A. in den Ovarien Osteomalacischer eine

mehr oder weniger hochgradige hyaline Degeneration der Ge

fässe nachzuweisen. Die hyaline Degeneration der Arterien

ist nach diesen Forschern entweder an zerstreuten Gruppen

der Gefässe zu erkennen, oder sie befällt ganz diffus sammt

liclie Arterien des centralen Tlieiles der Ovarien.

Ob die livaline Degeneration der Eierstockgeftisse das ur

sächliche Moment, oder nur einF olgezustand der Osteomalacie,

wie von v. Recklingshauseu und Veltis behauptet

worden ist, vorstellt, bleibt weiteren Untersuchungen vorbe

halten. Thatsache ist, dass die F eh l i n g’sche Theorie gegen

über den iibrigen bei Weitem die grösste Wahrscheinlichkeit

für sich hat und daher auch immer mehr und mehr Anhänger

findet. Für dieselbe sprechen nicht nur die pathologisch ana

tomischen Befunde am Knochen (v. Reckl in g s h a n s e u)

sondern auch der Krankheitsverlauf und die durch die Castra

tiou erzielten Resultate. Zu einem ähnlichen Schluss ist auch

Eise n hart auf Grund sehr sorgfältiger Untersuchungen

und eingehender Prüfung der bisherigen Theorien gekommen;

er sieht ebenfalls das Grundleiden bei der Osteoinalacie in

einer pathologisch erhöhten Thätigkeit der Ovarien. einer

Hyperproductivitat; hierdurch soll der vermehrte Zufluss von

Blut zu den Weichtheilen und Knochen des Beckens bedingt

sein. In Folge der ausserordentlichen Hyperäinie im Knochen.

bei einer gleichzeitig bestehenden Verminderung des Hämo

globingehaltes und Herabsetzung der Alkalescenz des Blutes,

wie sie gleichfalls von E. nachgewiesen worden, ist es wohl

verständlich. dass es zu einer Resorptioii der Kalksalze im

Knochen resp. mangelhafter Apposition im neugebildeten Kno

chengewebe kommen kann.

Es müsste demnach die Osteomalacie als eine specifische

Krankheit des weiblichen Geschlechtes aufgefasst werden.

welche mit Vorliebe Frauen im geschlechtsreifen Alter befällt

lind ihre ersten Symptome während einer Schwangerschaft zu

machen pflegt. Im Verlaufe der Gravidität nimmt der Krank

heitsprocess in überraschender Weise zu, erreicht jedoch mit

der Geburt in manchen Fällen sein Ende. Der nicht selten

shon wenige Stunden nach der Geburt auftretende Nachlass

aller Beschwerden kann in Spontanlieilung übergehen. Mit

jeder neuen Gravidität tritt das Leiden mit erhöhter Inten

sität auf, um scliliesslich stationär zu werden. Der Krank

heitsprocess beginnt mit mathematischer Sicherheit immer in

den Beckenkuochen und befällt von hier aus erst die angren

zenden Gebiete. Lenden, Wirbelsäule. untere Rippeu, obere

Enden der Oberscheukelknochen. fast nie die Vorderarine,
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Unterschenkel und den Schädel. Ist der Process noch nicht

zu weit vorgeschritteu, so kann durch Castration Heilung

erzielt, werden. Ein solches in aetiologischer, pathologiscli

anatomischer und therapeutischer Beziehung einigerinassen

einheitliches Krankheitsbild liefert jedoch nur die puerperale

Osteomalacie. Wesentliche Differenzen entstehen. sobald wir

uns auf das Gebiet der sogenannten rheumatischen, iieuroti

scheu und senilen Osteomalacie begeben, wie sie bei Männern.

Nulliparen und Greiseu vorkommt.

Die bedeutenden Unterschiede in den Ursachen, Bedingun

gen, pathologischanatomischen Befunden und dem Verlaufe,

welcher bei der piierperaleu Osteomslacie einen remittirenden,

bei den übrigen Formen einen exquisit progredienteu Charak-

ter trägt, gestattet es heutzutage wenigstens noch nicht

von einer Osteomalacie als einheitlichem Kraukheitsbilde zu

sprechen.

Die Verhältnisse werden nocii complicirtere dadurch, dass

manche Krankheitsprocesse mit der Osteoiiialacie grosse Aehn

liclikeit haben und vielfach auch jetzt noch zur Osieouialacie

gerechnet werden. Eine solche Pseudo-Osteomalacie kann

vorgetäuscht werden durch die rariücirende Ostilis, das initi

tiple Myeloin, die Lymphadenia ossiiiin, Ostiiis deformans‚

senile Osteoporose, Rhachitis adultorum und die totale Kno

chenatrophie, ferner durch primäre Knochensarcome und Car

cinome, welche sogar zur Benennung «carcinomatöse Osteo

malacie» geführt haben und die primäre Knochentuberculose.

Es würde mich zu weit führen m. H. wenn ich hier noch

über die Diagnose und Therapie der Osteomalacie referiren

wollte. Das bisher Angeführte dürfte genügen um zu be

haupten. dass bei dem wenig scharf begrenzten Kranklieits

bilde der nicht puerperalen Osteomalacie und der Fülle älin

licher Kranklieitsprocesse die Diagnose Osteomalacie ausserhalb

der Gravidität nur mit grösster Vorsicht zu stellen ist und

dass manche als Osteomalacie diagnosticirte Falle berech

tigte Zweifel über die Richtigkeit der Diagnose aufkommen

lassen. In Nachstehendem erlaube ich mir einen Fall von

nicht puerperaler Osteomalacie zu berichten.

Es handelt sich um eine Frau aus privilegirten Ständen

welche in Petersburg geboren ist, sich beständig daselbst

aufgehalten hat und im 50 Lebensjahre nach ca. l3-jährigem

Krankenlager gestorben ist. In ihrer ‚lugend ist Pat. ge

sund gewesen, hat auch während ihrer Ehe ohne Schwierig

keiten geboren. Ihre Krankheit begann im Jaiire 1883 mit

lancirenden Schmerzen in den Knochen. Der sie behandelnde

Arzt will schon damals bemerkt haben, dass Pat. beim Stehen

die Beine zu spreitzen suchte um einen festeren Halt zu ge

winnen.

Am 5. Ociober 1885 fiel Pat. zu Hause auf die Diele und

zog sich eine Fractur des rechten Oberschenkels im mittleren

Drittel zu. Sie trat ins Peter-Paulhospital ein, wo ihr ein

Gypsverband angelegt wurde. Bei Abnahme des Verbandes

nach 2 Monaten erwies sich der Knochen als nicht geheilt,

sondern es hatte sich eine Psendarthrose gebildet. Eine Cal

lnsbildnng trat aucn nach, unter Narcosc ausgeführter Rei

bung der Fractnrenden an einander nicht ein und Pat. wurde

mit der Pseudarthrose in einem Thoinasscnen Apparate

nach 9 Monaten aus dem Hospital entlassen.

Zu Hause verliessen die Pat. die Schmerzen in den verschie

denen Knochen nicht und mtisste Pat. schliesslich beständig

das Bett hüten‘ Anfang Januar 1887 traten besonders heftige

Schmerzen in der rechten Olavicula auf, dieselbe schwoll an,

und wurde “eich. Nachdem die Sclnveliung abgenommen,

blieb mich Angaben der Pat. eine Vetkrümtnung des Knochens

zurück. Mitte Januar 1887 fing das linke Bein zu schmerzen

an und nach einer briisken Bewegung der Extremität, wah

rend Pat. sich in Riickenlage befand, trat plötzlich eine Scliwel

lung und starke Empfindlichkeit des Obersclienkels auf, welche

sie veranlassten wicder ins Hospital einzutreten und zwar

am 19. Januar 1887. Bei ihrer Aufnahme wurde eine Ver

kürzung des linken Feniur, im oberen Drittel desselben eine

Anschwellung und abnorme Beweglichkeit des Knochens con

statirt. Bluterguss und Crepitation konnten nicht nachge

wiesen werden.

Während ihres Aufenthaltes im Hospitals d. h. im Latife

von 10 Jahren und 76 Tagen hat Pat. das Bett nicht niehr

verlassen. Die Schmerzen in den Knochen, welche Pat. nur

zeitweise verliessen, traten zuweilen mit erhöhter Intensität

in einzelnen Knochen auf; es folgte meist bald darauf eine

circumscripte Schwellung des Knochens, er wurde weicher

und nachgiebiger und schliesslich endete es mit einer Ver

krümmnng oder Spontanfractur. In letzter Zeit war mit Aus

nahme des Schädels und der Oberarme am Skelette fast kein

Knochen mehr vorhanden, welcher nicht in irgend einer Weise

verändert gewesen wäre. Besonders sichtbar waren die De

forniitäten an der linken unteren Extremität und dem Brust

korbe. Dem qualvollen Dasein machte schliesslich ein acuter

Daimkatarrh ein Ende. Zu erwähnen wäre noch, dass Pat.

trotz des langjährigen Liegens auf dem Bücken niemals an

Decubitus zu leiden gehabt hat.

Die von Herrn Dr. Jalan de la Croix ausgeführte

Sectioii ergab folgende pathologisch-anatomische Diagnose:

Osteomalacia, Hepar adiposum et niuschatum, Cholelithiasis,

Nephrolithiasis et Nepiiritis chrouica parenchymatosa dextra‚

Pyelitis snppurativa sinistra, Atrophia renis sinistri, Cystitis

supptirativa, Colitis acuta catarrhaiis.

An den Vortrag schloss sich eine Demonstration des rechten

Femnr und des Beckens an, welche bei der Section gewonnen

wurden. Das Becken soll nach eingeheuderer Besichtigung

und genauerer Bestimmung der Masse Gegenstand einer aus

führlicheren Piiblication werden. (Autoreferat).

Herr de la C r o i x legt dem Verein das ausführliche Sections

proiokoll des obenstehenden Falles vor und bespricht die Be

sonderheiten, welche er darbietet.

Die wesentlichsten Veränderungen beziehen sich naturge

mäss auf das Knochensystem. Sämnitliche lange Knochen der

Extremitäten‘ besonders jedoch der unteren, sind hochgradig

verkrütnint. infolge dessen sich die Extremitäten auch ver

kürzt erweisen. Die Wirbelsäule erweist sich auch stark

nach hinten und rechts verbogen. woher denn auch eine be

trächtliche Verkürzung des Oberkörpers resultirt. Die wich

tigsten Masse betragen: Länge des ganzen Körpers vom Schei

tel bis zur Ferse 120,5 Cm.‚ wovon vom Scheitel bis zum

äabel 51,0 cm, und vom Nabel bis zur rechten Ferse 68,5 cm.

omineu.

Die Entfernung der rechten Spina ant. sup. von der recli

ten Ferse misst 63 cm.; dieselbe Entfernung auf der linken

Seite 57 cm. — Die Entfernung der Spina ant. sup. bis zum

oberen Rande der Patella beträgt rechterseits 22.3 cm., linker

seits 25,2 cm.; der Abstand vom oberen Rande der Patella bis

zur Ferse rechts 40,7 cm., links 33,1 cm. — Die Entfernung

der beiden Spinae oss. il. anteriores von einander 26‚ cm., die

liiiea intertrochtinterica 38 cm. Am rechten Oberschenkel

knochen eine alte Fractur an der Grenze des oberen und

mittleren Drittels mit dicker Callnsbildiing von Faustgrösse.

Die Differenzen in den Abständen einzelner Knocheupunkte

an den oberen Extremitäten sind rechts und links nicht s0

beträchtlich wie an den unteren. Das flache Steruum erscheint

im oberen Tlieile leicht in die Brustliöhle hineingedrückt. Die

Rippen ‘erscheinen gleichfalls beiderseits, besonders jedoch

links, beträchtlich von aussen nach innen eingedrückt, bilden

eine nach innen vorspringende Convexität in die Brusthöhle

hinein, infolge dessen der Brustranm sehr verkleinert. besoii

sonders im frontalen Durchschnitt sehr verengt ist. —- Die

Knochen des gesammten Skelettes sind hochgradig osteoina

lacisch erweicht.

Von dem Befunde an den in neren Organen ist Folgendes

hervorzuheben: Die Lungen weisen, obgleich sie leicht empliy

sematös sind, ein sehr geringes Yolum auf. Herz nicht ver

grössert, aber deutlich dilatirt. Herzmuskulatur lehmfarben.

sehr schlaff und iniirbe. Frische Arteriosklerose der Aorta mit

geringer Dilatation besonders des aufsteigenden Theiles. Milz

ziemlich lang, aber flach, Kapsel leicht gefaltet. Gewebe blass

bräunlich, mit schwach gelbliclier Nüauciruiig, welk und mürbe.

— Leber klein, Kapsel glatt, Schnittfläche weist mä ssig mus

katnussähnliches Ansehen auf; doch keine Bindcgewebswuche

rung. Die Gallenblase enthält neben gelb gefärbter Galle 4

schwarze, fast viereckige Steine mit graulichen Oberflächen.

— Von dem übrigen Befunde an den Organen der Unterleibs

liöhle ist hervorzuheben, dass das linke, fast freie Ende des

Pancreas mit dem oberen Ende der linken Niere verwachsen

ist. Letztere ist sehr klein (6.5 Cm. lang); das Nierenbecken

dilatirt. mit gelbgrünem Eiter angefüllt. Vom Nierengewebe

stellweise nur 4.0 Mm. dicke Reste erhalten. Kapsel stark

adhärent. -— Rechte Niere ist hingegen eher vergrössert; Kap

sel gleichfalls adhärent, die Oberfläche weist viele ungleich

mässig begrenzte Vertiefungen auf; die Corticalis verschmä

lert. Die Berti ni’schen Säulen deutlich geschwellt. Gewebe

blntreich. — Das Becken dieser Niere enthält einen Stein von

dunkelgrauer Farbe und Haselnussgrösse mit s itzen Höckern

besetzt und ungefähr 20 kleine ebenso bescha ene Steine. —

Schleimhatit der Harnblase beträchtlich geschwellt. injicirt und

mit eitrigem Exsudat bedeckt — Gebärmutter vergrössert‘,

ihr Fundus enthält ein kleines ulceröses Fibrom. Die Tuben

frei. Ovarien nicht vergrössert (die mikroskopische Unter

suchung. ergab jedoch, wie Dr. D o b b e r t bereits mitgetheilt

hatte. liyaline Entartung der Gefässe).

Vermischtes.

— Unter den neuerwählten 148 Stadtverordne

ten von St. Petersburg für das Quadriennium 1898 bis 1902

befinden sich 6 Aerzte.

— Der Schweizer Bundesiatli hat die von Dr. Bin e t i._J

1889 gestiftete P rä mie , bestehend aus den fünfjährigen Zilv



Öl

«seli ‘von 10,000 Frcs., dem Begründer des c-Rothen Kreuzes» ' war. — Dr. Keil mann. aus Livland gebiirtig, ist ein ehe

Henry Dunant zuerkannt.

— E r n a n n t: Der Divisionsarzt der 37. Infanterie-Divi

-sion und berathendes Mitglied des technischen Uomites der

Hau pt-Intendantur-Verwaltung, wirkl. Staatsrath Dr. Grimm.

— zum Vorsitzenden des Oeconomie-Comites der Fabrik t'ür

Militär-Medicinalpräparate‚ unter Enthebung von der zweit

genannten Stellung; der Corpsarzt des 2. Arineecorps‚ wirkl.

Staatsrath Dr. S s w ij as h s ki -— zum Corpsarzt des 3. Ar

meecorps; der Uorpsarzt des 3. Armeecorps, wirkl. Staatsrath

Dr, K e l d y s c h — zum Corpsarzt des 20. Armeecorps; der

‘Divisionsarzt der I. Cavallerie-Division wirkl. Staatsrath W i l

j a m o w s ki zum Corpsarzt des 2. Armeecorps; der Ober

arzt des lrkutsker Militärhospitals, Staatsratli Prib y lew

— zum Gehiilfen des Gebiets-liledicinalinspectors des Donsclien

Kosakenheeres.

— Verstorben: 1) In Tiflis 'der frühere Gehülfe des Mi

litär-Medicinalinspeciors des kaukasischen ililitärbezirks. Dr. f

N i k 013i Aki" “j ew im 75' Lebem-jahre‘ [m vorige“ i lich die Familie M orosow (die Mutter und ihre 3 Söhne) ie

Jahre beging er das 50-jährige Jubiläum seiner ärztlichen i

Thatigkeit. 2) In Rosslawl (Gouv. Smolensk) der Arzt am

dortigen Landschaftshospital Dr A n t n M u n k e w i c z im

Alter von 66 Jahren. Nachdem er in lt oskaii 1857 den Arzt

grad und 1859 in Warschau die Doctorwiirde erlangt hatte,

liess er sich im letztgenannten Jahre als Arzt in Rosslawl

nieder, wo er neben der Leitung des örtlichen Hospitals auch

‚die Functionen des Stadtarztes unentgeltlich übernahm. Der

Hingesrhiedene, welcher zahlreiche Arbeiten in polnischen .

med. Zeitschriften veröfientlicht hat, stand in allen Gesell- i

schaftsclassen in hohem Ansehen und erfreute sich einer-aus

gebreiteten Praxis; trotzdem hat er kein Vermögen hinter

lassen. 3) In Ljublin der Oberarzt des dortigen St. Vinceiiz

Hospitals Ca rl Sag urs iti im 46. Lebensjahre. Nach Ab

solvirung des Ciirsus an der Warschauer Universität 1873 be

suchte S. verschiedene chirurgische Kliniken im Auslands ,

und war längere Zeit Assistenzarzt an der Warschauer «ahi- ,

rurgischen Klinik. 4) In Meran der frühere Warschauer Arzt

Michael Rosen zweig. nahezu 70 Jahre alt. Der Ver

storbene hat seine Bibliothek der Warschauer ärztlichen Ge- .

sellschaft. und ausserdem 1000‘Rbl. der Warschauer ärztlichen

Wittwencasse testamentarisch vermacht. 5) In Lausanne der

Professor der Hygiene Dr. C arl N i c 0 l a s.

— Unser Landsmann Dr. Alexander Keil mann, ha:

sich. wie wir der (NOlTlllVl. Ztg.» entnehmen, als Pri vat

docent für Gynäkologie an der Universität

Br e s l a u h a b i li tir i, nachdem er seine Habilitations- 1

schrift «Klinisch-experimentelle Beobachtungen über künst

liche Erregung von Geburtswehen» ötlentlich vertheidigt hatte

und seine Promotion ro venia legendi durch den derzeitigen

Decan, Prof. Dr. O. Kiistner (früher in Dorpat) erfolgt i
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maliger Jünger der Dorpater Universität. an welcher er auch

1892 die Doctnrwiirde erlangte. Er bekleidete dann die Stel

lung eines Assistenten an der von Prof. K ü s t n er damals

geleiteten Dorpater Frauenklinik, siedelte aber nach der Be

rufung seines Lehres nach Breslau ebenfalls dorthin über,

wo er noch gegenwärtig als erster Assistent an der Univer

sitätsfrauenklinik Prof. K ü s t n e r s thatig ist.

— Zum älteren Arzt des Moskauer Findel

hause s ist Dr. A. Usti now, welcher gleichzeitig Privat

docent an der Moskauer Universität ist, ernannt worden.

— Die Aerzte des hiesigen Nikolai-Militärhospitals. deren

f Zahl mehr als 30 beträgt, haben beschlossen eine S a m m

‘lu ng klinischer Beobachtungen (CÖOPHIIICB KJIH

nnsecitnxz naöniozieniil) herausgeben. Zu Reiacteuren wurden

Ä die DDr. A. N.Duschinkiu und M. M.Scherschew

s ki gewählt. (W12)

— Moskau hat alle Aussicht, in der nächsten Zeit ein H o s

pital für Krebskranke zu erhalten. Es haben näm

30,000 Rbl.‚ A. W. M oro s o w ebenfalls 30.000 Rbl. und ein

Ungenannter 50,000 Rbl. —- Zusammen 200,000 Rbl. — zu die

sem Zweck zu spenden versprochen.

— Mag. pharm. Carl Kreslin g ist von der Redaction

. der «Pharmaceutischen Zeitschrift fiir Russ

land». welche von der pharmaceutischen Gesellschaft zu St.

Petersburg herausgegeben wird, zurückgetreten und hat vom

1. Januar d. J. ab Herr A. Klinge die Redaction dieser

Zeitschrift übernommen. welche jetzt nur in russischer Sprache

unter dem Titel «(Dapuairenrnuecitiü Etypnans» erscheint.

— Wie dem «Herold» von competenter Seite mitgetheilt

wird. geht die im Ssamarascheu Gouvernement in der Steppe

belegene Gru pe der Stolypinschen Mineralquel

le n in die ande eines Herrn Loj owski iiber, der seit vie

len Jahren einen grösseren Curort des Auslandes in Regie

hat. Der neue Arrendator der Heilquellen beabsichtigt «Sto

. lypino» mit den modernen Errungenschaften der Balneologie

und mit allein Comfort auszustatten. Die Quellen befinden

sich in gesunder Steppengegend des Gouverneinents Ssamara,

59 Werst von der Wolga-Dampferstation Balakowo entfernt‚

nnd enthalten eisenhaltiges, schwefelhaltiges und kochsalz

. haltiges Wasser.

+ Nächste Sitzung des Vereins St, Peters

burger Aerzte: Dienstag den l'7. Februar 1898.

v Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 9. März 1898.
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Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersbuig,

Newsky Prosp. M 14. -

Neue Bücher:

Wehmer, 14-ter Jahresbericht über die

Fortschritte und Leistungen auf dem

Gebiete der Hygiene. Jahrg. 1896. 1897,

Rbl. 4.40.

Wnlsham, W..‚ Nasal obstriiction: The

diagnosis ot‘ the varioiis conditions tau

sing it. and their treatment. Mit 34

Abbild. 1898, Rbl. 4.50.

Ziegler, E.‚ Lehrbuch der allgemeinen

und speciellen pathologischen Anatomie.

IX-te Auflage. Bd. l: Allgemeine Patho

logie. Mit 544 Abbild. und lTafel 1898‚

Rbl. 6.60.
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Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

Staatlich conc.m T

Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände.

Park in ruhiger Lage.
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O Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST. O

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Z Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser». O

(95)26–14.
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Ichthyol
Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthy0l

nebst Receptformeln versenden gratis und franco

die alleinigen Fabrikanten

| | | | |
H amburg.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

Gummi WäàFell

und

Gegenstände zur Krankenpflege.
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.
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Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

'' welches das Eisen in

drganischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in F"
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bepra HexopoenaIIaHoBa,Taspinnecka

yuana A. 7, Rs. 6

schwester Elise Tennison, HeBcki

mpocm. 1. 138, KB. 3.

Erna Melldorf, Bonbmaa MTaIbHHckas

yI. 1. 15, KB. 44.

MarneWinkler,yr.Conanosa nep. n Ila"

reaekwohckok ya. a. 4, KB. 11

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d.Finnischen Kirche 6–8,Q-19

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, Ks 3.

A.A.IIIyeaha,IIosaperonep. 1.17; 6,

Frau Güizen,w.o., 17. Linie,Haus N 16,

Qu. 10.
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XXIll. JAHRGANG. ST. PTSI

EISHW HSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis istin Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für dashalbeJahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder 35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 7 St. Petersburg, 14.(26) Februar

Inhalt: Dr. W. Kernig: Bericht über die mit Tuberculin R im Obuchow-Frauenhospital behandelten Lungenkranken.–

Referate: G. Sticker: Ueber die Pest, nach Erfahrungen in Bombay. – César Félix de

Schilddrüse und der Therapie des Morbus Basedowii.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Ver

mischtes. – Anzeigen.

Bericht über die mit Tuberculin R im Obuchow

Frauenhospital behandelten Lungenkranken.

Von

Dr. W. Kernig,

Oberarzt des Obuchow-Frauenhospitals

W \ –---- Ovvvvv)

Am 17. April 1897 begannen im Obuchow-Frauen

hospital die Injectionen mit dem neuen Tuberkulin

Koch's –TR– und wurden fortgeführt bis zu dem

27. Mai, wo mir der Brief des Herrn Dr. Nedrigai

loff in N 21 des Wratsch vom selben Jahr, bezüglich

der Verunreinigung des Präparates bekannt wurde, und

wo sich in unserem Hospital seitens des Herrn Dr. Ro

stowzeff die mikroskopische und bacteriologische Un

tersuchung des TR anschloss. Dieselbe bestätigte die

Angaben des Dr. Ned rigailoff ebenso, wie es jetzt

von den verschiedensten Seiten her geschehen ist. Wir

hatten auf die Autorität Koch’s hin das Tuberkulin in

Gebrauch genommen, ohne es vorher untersucht zu

haben.

Wir haben im Ganzen an neun tuberkulös Lungen

kranken und an neun chirurgischen Kranken die In

jectionen gemacht; über die letzteren werde ich mich

am Schluss kurz äussern, für die 9 Lungenkranken gebe

ich in Folgendem die kurzen Krankengeschichten und

zwar mit den Curven, weil letztere mir das am meisten

Charakteristische zu sein scheinen. Die Lungenkranken

befanden sich unter der unmittelbaren Behandlung und

Beobachtung der Herrn DDr. Pendin und AlbanuS.

Zur Zeit der Injectionen und zum Theil auch später

noch wochenlang wurden die Temperaturen tagsüber 2

stündlich, Nachts 4-stündlich gemessen, in den letzten

Tagen vor den Injectionen 4 Mal täglich.

Begonnen wurde immer mit der Anfangsdosis von

Koch, mit */oo Milligramm oder 0,002 mgr. der festen

Oder wirksamen Substanz des TR. Wir haben diese

Schreibweise in Decimalbrüchen beibehalten für diesen

Aufsatz wie für die Curven weil sie uns übersichtlicher

Neue Folge XV. Jahrg

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

1898

Traczewski: Zur Theorie der

zu sein scheint, als der Gebrauch von einfachen Brüchen

eines Milligramm.

Die Injectionen geschahen unter den äussersten asep

tischen Cautelen, die Spritzen und die Canülen waren

vordem ausgekocht, die Haut sorgfältig mit Aether ge

reinigt. In keiner unserer Injectionen folgten Abscesse,

wohl aber kamen bei jedem unserer Fälle nach der einen

oder anderen Injection Schmerzen an der Einstichsstelle

mit etwas Röthe oder Schwellung vor. Dieselben waren

unbedeutend und dauerten meist nur 24 Stunden. Dass

die Reactionen am Orte des Einstichs in unseren Fällen

so gering geblieben sind, mag zusammenhängen theils

mit unseren Vorsichtsmassregeln, theils damit, dass wir

überhaupt nur sehr kleine Dosen des Tuberkulin R an

gewandt haben, über 0,120 der festen Substanz sind wir

gar nicht hinausgegangen.

Bei allen Kranken, mit Ausnahme des letzten Falles

9, welcher offenbar eine alte Schrumpfung der Spitzen

betraf, bekamen wir. mehr oder weniger häufig, typische

wenn auch entsprechend den kleinen Dosen nicht hohe

Fieberreactionen. Dieselben mögen, grade der Ansicht

Koch's selbst entsprechend mit als Beweis für die tu

berkulöse Natur der betreffenden Lungenaffectionen be

trachtet werden. Von unseren 9 Fällen hatten zur Zeit

der Injectionen nur 4 Fälle – die N 2, 3, 4, 5 –Tu

berkelbacillen im Sputum; in Bezug auf die übrigen 5

Fälle kann nur auf die Krankengeschichten. Verwiesen

werden, wo aus der Gesammtheit der klinischen Erschei

nungen die Diagnose hervorgeht. Dieselbe wurde in den

Fällen 1, 6, 7, 8 unterstützt durch die auf das Tuber

kulin eingetretenen Reactionen.

An den Lungen fanden wir in sieben Fällen (nicht

bei Fall 7 und 9) nach der einen oder anderen Injection,

nicht nach jeder Injection, Veränderungen im Befunde,

die ganz so sich ausnahmen wie die wohlbekannten Ver

änderungen nach den Injectionen mit dem alten Tuber

kulin im December 1890. Es waren namentlich Inten

sitätsvermehrung und weitere Ausbreitung der Dämpfung,

zeitweise Vermehrung der Rasselgeräusche. Nur waren

- -
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‘mit der Zeit immer deutlicher.

bei‘ den jetzigen Injectionen die Veränderungen an dem

lokalen Befunde viel geringer als früher, entsprechend

den kleineren Dosen und unserer gesteigerten Vorsicht.

Sehr auffallend war in unserer diesmaligen Reihe, dass

zuweilen die Fieberreactionen erst am folgenden 'I‘age

eintraten (Fall 1, 6, 8).

Alle unsere Fälle waren im klinischen Sinne leichte,

fieberlose oder fast fieberlose, mit Ausnahme von Fall 2,

der absichtlich hinzugenommen wurde, um an einem, wie

es uns damals am l7. April schien, nur etwas schwere

ren Fall das Tuberkulin zu prüfen. Als frische Fälle,

in denen die Entwickelung der Spitzenailection unter

unserer Beobachtung vor sich ging, können die Fälle 1

und 2 bezeichnet werden, aber auch die anderen Falle,

mit Ausnahme von u, hatten keine lange Dauer hinter

sich; das höchste scheinen 6 Monate gewesen zu sein

(Fall 5).

Die Zahl der Injectionen war keine grosse, es wurden

gemacht:

1 Injection in Fall 2

2 Injectionen in Fall 4

3 » » » l, Ö lllltl 6

5 » r i» 3

7 » » » 7

9 s n s 9

13 n D » 8

Die Anfangsdosis betrug jedes Mal 0,002, die höchste

0,120; die Dosen lagen also zwischen ‘jsoo und '/s eines

Milligramm der festen Substanz des Tlt.

In 2 Fallen (1 und 4) wurde etwas Eiweiss im Urin

zur Zeit der lujectionen entdeckt, in zwei Fällen(7 und

8) erschienen Milzschwellungen, die vordem nicht vor

handen waren.

Im Falle 7 sehen wir, dass Injectionen von ti,00ö und

0,008 mgrm. die vorhandenen Menses gar nicht beein

flussten.

Ich lasse nun die Krankengeschichten folgen:

Fall 1. Tuberculosis pulmonum incipiens,Tnberculosis peri

tonei, Curve l. Marie Boljatkina, 12-jähriges Lehrmadchen tritt

am 27. Februar 1897 ein, giebt an vor 1 Monat an Schnu

pfen erkrankt zu sein, vordem litt sie schon an Schmerzen

im Epigastrium und an Dnrclifallen. Das anäinische schwäch

liche magere Mädchen von 872a Pfund Gewicht hatte Dnrcli

fall‚ Husten mit Auswurf, iieberte am Tage des Eintritts und

hatte eine grosse fühlbare Milz. Die Annahme, dass sie wäh

rend der letzten 4 Wochen, wo sie sich krank gefühlt hatte,

einen mit lnfluenza complicirten Abdominaltyphus durchge

macht habe‚ liess sich nicht abweisen, wurde aber auch später

durch nichts bewiesen. — Der Durchfall dauerte mit wenigen

Unterbrechungen fast die ganze Zeit des Hospitalaufenthaltes

bis 6. Mai fort in Gestalt von 1-3 flüssigen Entleerungen;

keine Bandwurmeier, keine Tuberkelbacillen in den Stühlen

(je ein Mal untersucht). Schon am 2. Tage des Hospitalaufent

halts wurde über der rechten Lungenspitze eine geringe Däm

pfung und hörbares Exspirium auf der linken Fossa supra

spinata bemerkt und unter stark wechselndem Fieber wurden

die mässigen doch zweifrllosen Iniiltratzeichen an den Spitzen

Keine Bacillen im Auswurf,

3 Mal untersucht, am 8. April Blutspuren im Auswurf. —

Obgleich Patientin in der Zeit \'0lll 29. März bis 17. April

meist fieberlos war und der Husten in dieser Zeit i'ast völlig

schwieg, wurde das Allgemeinbetinden schlechter, namentlich

nahm die Aiiaeinie zu‚ und am 17. April, wo die erste Tuber

knlininjection gemacht wurde, wurde ein geringer As

ci tes bis 2 Fingerbreit unter dem Nabel bemerkt. — Am

14. Apiil das Gewicht 83 Pfund, also 4h’: Pfund weniger, und

folgender Brustbefund: RVO ist eingesunken und dehnt sich

beim Inspiriuin merklich weniger aus als LVO. V0 beider

seits Dampfung bis zu den zweiten Rippen, H0 bis zu den

Spinis scaptilarum. RVO Fremiius erhöht. BVO verstärktes

Exspirium bei aibgeschwächtem Inspiriuiii iiber der Clavicula.

RHU ebenfalls ein scharfes Exspirium fast bis zur Mitte der

Scapula. LVO das Athmen vesiculär, doch etwas ranh. LHU

des Exspirium ebenfalls verstärkt. Die unteren Lungenränder

iiei hewegl ch, kein Husten, keine Nachtschweisse. Am Halse

einige etwas vergrösserte Drüsen. Das Herz nach links nor

inai, nach rechts bis an den rechten Sternalrand, der 2. Pul

nionalton mit Accent.

_ Ani 17. April wird bei völliger Fieberlosigkeit die eiste Iii

potion von TR 0,002 gemacht. Am folgenden ’l‘age Steige

 
 

rung bis 37,9. Am 19. April die 2. Injection von 0,002; an

diesem und an den folgenden Tagen bis 29. April allabendliche.

Tem eratursteigerungen bis 37‚5—37,8—38,l—38,2. Zugleich

wur en am 19. April nach der 2 Einspritzung eine Ausdeh

nung der Dämpfung RHO bis zur Mitte der Scapula, ein

Ansteigen des Ascites bis zum Nabel und Eiweissspnren im

Urin bemerkt. -— Nachdem Patientin am 30. April und 1. Mai

absolut fieberlos geworden war, - grade an diesen Tagen

wurde feines Rasseln über den Spitzen gehört — erfolgte am

2. Mai die dritte lnjectioii auch nur von 0,002; am selben

Abend und am folgenden atermals Steigerungen bis‘ 37.4 und

37,8. — Da die Folgen der 2. lniection‚ namentlich die 10

tägige Fieberperiode abschreckend genug waren. so entliessen

wir die Kranke am 5. Mai auf ihre dringende Bitte. Freilich

hatte sich der Zustand der Kranken bis zu diesem Tage wie

der gebessert. Die Dämpfung RHO reichte wieder nur bis

zur Spina scapulae, die Intensität der Spitzendämpfungen

schien geringer zu sein, der Durchfall hatte nachgelassen und

der Ascites stand wieder unter dem Nabel. Das Gewicht bei

der Entlassung 82V: Pfund.

Fall 2. R. K. Alcoholismns, Phthisis fl0rida‚ Meniiigitis

tubercnlosa. Curve 2. 26-jährige Pnella publica tritt am 3. April

1897 ein; angeblich war sie am 30. März an Schnupfen er

krankt, hatte aber vor 2 Monaten unter Fieber an Schmerzen

in der linken Brustseite gelitten. — Bei der Aufnahme Schnu

pfen, Schmerz im linkeii Uhr; ausserdem Icterus, aufgetriebe

ner und empfindlicher Unterleib, Durchfall, die Leber bis an

den Nabel reichend, die Milz nicht t?) vergrössert. Am nor

mal grossen Herzen ein leises systolisches Geräusch. LVO ge

ringe Dämpfung. LHU Dämpfung bei abgeschwächtem Atli

men und abgeschwächtem Fremitus. Husten mit Auswurf.

Mässiges Fieber, ein Mal am 5. Tage 39,0. -— Zwei 'l‘age nach

dem Eintritt begann Pat. bei einer Temperatur von 37,6 und

bei 144 Pulsen irrezuredem der lcterus verstärkt sich und

am folgenden Tage ist ein fast furibunder Zustand mit Auf

springen, Schreien, Schimpfen vorhanden, dabei ein blutiger

Stuhl und etwas Eiweiss im icterischen Urin. Starker Ver

dacht aut' Phosphoi Vergiftung, doch legt sich die Aufregung

bis zum Abend und trotz steigenden Fiebers verbringt Pat.

die Nacht vom 6. auf den 7. April gut. schläft, ist viel klarer,

der lcteriis lässt nach, doch erfolgt noch ein blutiger Stuhl.

In den folgenden Tagen und Nächten der Schlaf gut, der

Icterus abblassend, die Leber wird kleiner, eine Probepunktion

am 9. April ergiebt keine Flüssigkeit LHU. Am 10.April

Blutspuren im Auswurf, in welchem am 11. April Tuberkel

bacillen nachgewiesen werden. Zugleich wird am 11. April

z u m e r s te n M al eine ausgesprochene Dämpfung über bei

den Lnugenspitzen bemerkt mit feinem Rasseln bei tiefem

Athmen. Da in den Tagen vom I2. bis 1b‘. April nur 2 Mal

die Temperatur bis 38,2 ansteigt sonst unter 38,0 bleibt, und

da es sich offenbar uin einen frischen Fall von Lungentuber

culose handelt, so wird Pat. obgleich sie einen ungleich schwe

reren Eindruck macht als alle die anderen zu diesem Zwecke

erwahlten Kranken, auch zu den 'I‘uberkulininjectionen be

stiinmt‚ absichtlich um zu sehen, ob hier ein günstiger Ein

fluss des Tli sich geltend machen würde. — Am 17. Apiil

wird bei einer Temperatur von 38,1 die e I‘ s t e u n d ei n z i g e

injection von 0,002 gemacht; die 'I‘einperatur steigt am selben

Abend bis 38,8 und steigt in den nächsten Tagen wiederholt

bis zu dieser Höhe und daiiiber; es folgt überhaupt ein an

haltendes Fieber bis an's Lebeiisende unter rascher und grober

Herscnlimmernng der lokalen Lungenzeichen; am 16. Juni,

also zwei Monate später, die ersten Zeichen der Meningeal

tubercnlose und Tod am 22. Juni. — Die Section ergab aus

gedehnte Inliltrate und Cavernen in den Lungen, tubercnlöse

Meningitis. — Auch die eine lnjection der h’ oc li'sclie|i Mini

iiialdosis von ‘Ißoo nigrni. musste in diesem Falle von uns

bedauert werden, denn an dieselbe schloss sich eine rapide Ver

schlimmerung des Fiebers und der Lungenerscheinuiigen.

F a l l Alexandra Kawonius, Heiuiparesis dextra, lniluenza,

Tnbercnlosis pulmontiui. 42-jahrige Handwerkersfrau tritt am

Zl. Marz ein mit etwas Fieber und der Angabe seit einer

Woche Schnupfen und Husten zu haben. Seit 4 Monaten

rechtsseitige Hemiparese (Facialis und Extremitäten, Sprache

nicht ganz frei). — Schon am Tage nach dem Eintritt wird

eine geringe Dämpfung der Spitzen mit verlangertein Exspi

riuin von fast broncliialem Charakter‘ gehört, dabei bestehen

liifluenzaerscbeinungen an den oberen Luftwegen; am 25. März

werden Tuberkelbacillen im Auswurf gefunden. Vom 29. März

bis 17. April, wo die erste lnjection gemacht wurde‚ fieberlos

mit Ausnahme des 2. und 3. April. Am 14. April wird der

Status folgendermassen‘ notirt: Mittlere tirösse, genügender

Ernährungszustand Hemiparesis dextra. lnfraclavicnlargrnben

nicht eingesunken, beide Spitzen vorn bis zu den zweiten

Hippen, hinten bis zu den halben Scapulis gedämpft, Verstär

kung des Fremitns über beiden Spitzen, LH) bleibt beim ln

spiriuni zurück gegen HVU. Unbestimnites Athmen über bei

uen Spitzen mit bronch. Exspirium in der linken Fossa snpra

spinata und mit subcrepitirendeni Rasseln in der linken Spitze,
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hinten mehr als vorn. Husten. schleimig eitriges. tuberkel

bacillenhaltiges Sputum in massiger Menge. Kein Eiweis, kein

Zucker. —- Die vier ersten mit je 2-iägigem Intervall gemach

ten Iiijectioneu (2 a 0,002, eine a 0.001. eine ä. 0.006 mgrm.)

lassen mit einer kleinen Ausnahme am Morgen des 19., die

Temperatur ganz normal, rufen keine Reaction hervor. Husten

und Auswurf werden in diesen Tagen ganz gering, auch die

Rasselgeräusche, welche dazwischen auch über der rechten

Spitze gehört wurden, schwinden fast völlig. und fehlen ganz

am 23. April, stellen sich aber wieder ein. Am 27. April die

5. Injection von 0,010; es folgt am selben Tage eine Steige

rung bis 37.7 und während 8 Tagen tägliche Steigerungen

bis 37‚8-38,0. Der lokale Befund hatte sich nach dieser 8-tä

gigen Fieberperiode. obgleich der Husten ganz gering war

' und der Auswurffehlte. deutlich verschlechtert. Die

Dämpfungen über beiden Spitzen reichten jetzt weiter

hinab, das Rasseln über_den Spitzen hatte sich deutlich ver

mehrt und selbst metallischen Klang angenommen bei broii

_ chialem Exspiriiim. Die Kranke obgleich seit 5. Mai wieder

tieberlos sagte sich hartnäckig von den Injectionen los und

liess_ sich am 8. Mai ausschreiben. Ihr Gewicht war vom 14.

April bis 5. Mai von 105 auf 107 Pfund gestiegen.

F a1_l 4. Matrena Iwanowa, Tuberculosis pulmonuin et

lilryllälß. _(‚‘urve 4. 46-jährige Wäscherin tritt am 15. März

in_’s Hospital mit der Angabe seit Mitte Januar zu husten.

Die _kleine schlecht genährte Patientin ist während der ersten

3 \\ ochen des Hospitalaufenthalts subfebril, hat Husten. Tii

berkelbacillenhaltenden Auswurf, Nachtschweisse. Die Stimme

heiser seit 2 Monaten, wiederholte Durchfälle in den ersten

zwei Wochen des Hospitalaufenthalts. —- Am 14. April fol

gender Status: Gewicht 90 Pfund. Schlechter Ernährungszu

stand. ausgesprochene Anaemie. Heiserkeit. viel Husten mit

reichlichem sclileiinigeitrigein Auswurf. Gegenwärtig keine

Durchfälle und keine Nachtschweisse. Die oberen Partien des

Thorax sind eingesunken, rechts mehr als links. RVO Dämpfung

bis 3. Rippe, RHO bis zum Scapnlairinkel, das Inspirium ab

geschwächt. viel siibcrepitireiides Rasseln R0, in der fossa

supras inatit dextra Exspiriiiin von bronchialem Character.

LH) )ä.inpfung bis zur 2. Rippe, LHO, bis zur Spina sca

piilae. Hierselbst härteres Exspirium und subcrepitirendes

Raisseln. Die unteren Lungenränder frei beweglich. Die Leber

überragt den Rippenrand um 3-4 Fingerbreit, ist drtick

empfindlich, Milz nicht vergrössert, kein Eiweiss, kein Zucker.

Der freie Rand der Epiglottis exulcerirt, Schwellung und lu

iection der lnterarytaenoidalfalte. — Der Fall war offenbar kein

irischer, aber da. Pat. vom 12. bis 16. April nicht fieberte (mit

einer _kleinen Ausnahme). so wurde am 17. April die erste

Injection von 0,002 gemacht. Nachmittags 37,7, am folgenden

Mittag 38,1. Am 19. April bei einer Temperatur von 37,5 die

zweite Injection von 0,002 mgin; darnach in den

nächsten 3 Wochen tägliches Fieber iuit we

nigen Ausnahmen bis 38,0 und darüber, in den

ersten Tagen einige Mal bis 38,5 und 38,6. Die

Rasselgeräusche. der Husten und Auswurf hatten schon unter

grösserei‘ Aufsicht und Pflege in den Tagen vor dem

17. April begonnen nachzulassen. und wurden geringer in

diesen 'I‘agen der beiden Eins ritzungen, aber am 21. April

Ausbreitung der Dämpfung R8 bis um ein Fingerbreit weiter

hinab, vom 25. April ab vermehrten sich wieder die Rassel

geräusche und hatten am 3. Mai metallischen Klang in der

rechten fossa supraspinata. Am 8. Mai wurden RHO ausdrück

lich Cavernenzeichen constatirt. Die Stimme besserte sich nicht.

Das Gewicht fiel in der Zeit vom 14. bis 23. April in der Pe

riode der Einspritzungen um 4‘/-.- Pfiind‚stieg dann wieder bis

zum 5. Mai uin 3 Pfund. — Pat. verliess auf eigenes Verlan

gen das Hospital am 16. Mai.

Fall 5. Helene Lossewa. Tuberciilosis pulmonum. Curve 5.

2l-jähriges Bauermädchen tritt am 1. April in das Hospital mit

der Angabe, dass nach einer Erkältung vor 6 Monaten ein

Schüttelfrost mit Schmerzen in der rechten Briistseite einge

treten sei, in der letzten Zeit habe sich Blut im Auswurf ge

zeigt‘ Es wurden alsbald nach der Aufnahme ein ausgedehn

tes lnfiltrat des rechten Oberlappens und Tiiberkelbacillen im

Auswurf constatirt. Da Pat. nur sehr wenig fiebert, — vom

1_. bis 16. April niii‘ 2 Mal 38,0, nur ein Mal 38,4. — so wird

sie zu den Tuberkulineinspritzungen für geeignet gehalten.

—- Am 14. April folgender Status. Gewicht 1005/1 Pfund.

‚Mittlerer Wuchs. Ernährungszustand unter Mittel. die letzten

Fingerphalangen Kolbenförmig, geringe Cyanose des Gesichts

und der Extremitäten. Husten mässig, stört den Nachtschlaf

nicht. Auswurf schleimigeitrig mit sehr viel Tuberkclbacillen,

zuweilen mit Blutstreifchen. Keine Brustschmerzen, Appetit

mangelhaft, Stuhl nach je 2 Tagen, kein Durchfall. Der Brust

korb flach. die Supra- et Infraclaviculargruben eingesunken.

rechts mehr als links, die Scapulae abstehend. VO beiderseits

mangelhafte Ausdehnung beim Inspirium. rechts mangelhafter

als links. Stimmfremitus RVO und RHO deutlich verstärkt.

B-VQ Dämpfung bis zur 3. Rippe, RHO bis zum unteren Drit

ßhell der Scapula. Die linke bupraclaviculargrube nur etwas

 

gedämpft. Die unteren Lungeuränder frei beweglich. RO im

Bereich der Dämpfung unbestimmtes Athinen und hörbares

nicht bronchiales Exspirium, ausserdem siibcrepitirendes Ras

seln. RVO weniger Rasseln als RHO. Ueber der linken Spitze

normales Athinen. Herzstoss im 5. ICR, nach innen von der

Mammillarlinie, die rechte Grenze geht bis zum rechten Ster

iialrand. Töne eher leise, massiger Accent auf dem 2. Pulmo

iialton. Die Leber tritt in der litainmillarlinie um 1‘/a Finger

breit unter dem Rippenrand hervor, Milz etwas perkutorisch

vergrössert. Keine Menses seit 3 Monaten. — Nachdem in den

Tagen vor dem 17. April die Temperatur nicht über 37.7 hin

ausgegangen, wird am 17. April bei einer Temperatur von

38.1 eine Injection von 0,002 gemacht; Nachmittags nicht über

37.8, ebenso am folgenden Tage. Am Abend nach der ersten

Einspritzung Schmerzen an der Injectionsstelle und Nachts

Kopfschmerzen, auch der Husten Nachts stärker. — Am 19.

April zweite Injection von 0,002, am 21. April die dritte In

jection von 0,004. Obgleich eine gegen die früheren Tage

nennenswerthe Temperatursteigerung nicht erfolgt, so ist doch

um Abend des 21. die Menge der Rasselgeräusche gegen den

Morgen erheblich vermehrt: am folgenden Morgen ist auch der

Auswurf‘ vermehrt mit Blutbeiiuengung. und die Dämpfung

reicht um 1 Fingerbreit weiter hinab als früher. wenn auch

die Menge des Rasselns schon wieder gegen den Abend ab

genommen lint. Die Rasselgeräusche wechseln an Menge wie

derholt in den nächsten Tagen. die Temperaturen liegen deut

licli‚ wenn auch nicht wesentlich höher als vordem, was

iius zusammen mit der so deutlichen örtlichen Reaction am

21. April veranlasst weiter keine Injectionen zu machen. Da Pa

tientin aufs Land geht, so bittet sie dringend um Entlassung am

30. April. An Gewicht hatte Pat. in der Zeit der Injectionen

vom 14. bis 23. April um 2 Pfund zugenommem- Im Ganzen

hat. sich an dem Zustand der Kranken in diesem Fall nicht

viel verändert, doch steht das Fieber eine Spur höher nach

den Injectionen als vor denselben.

Fall 6. Lydia Bogdanowa, Lymphadenitis tuberculosa.

Tuberciilosis piilmonuin incipiens‚ Curve 6. — 16 ‘ähriges

Mädchen, Feinwäscherin tritt am 24. Februar in’s ospital.

Der Vater lebt gesund, die Mutter soll scliwindsüclitig sein

und lebt beständig in der Krim. 3 oder 4 Geschwister sind

unbekannt woran gestorben, eine Schwester gesund. — Vor

2 Jahren traten Drüsenschwellungen am Halse und in der

rechten Achsel ein, dazu Nachtschweisse und fieberhafte Zu

stände. Vor 1‘/2 Jahren wurden die Drüsen am Halse, vor

J/l Jahr die in der Achsel operirt. Vom 21. Januar bis 21. Fe

bruar 1897 im Alexanderhospital angeblich einen Abdominal

typhus durchgemacht. Zu Hause begann sie wieder zu fiebern,

und als das hochgewachsene, sehr gracile anaeinische Mädchen

von 84 Pfund bei uns einige Tage später am 24. Februar ein

tritt, fiebert sie anfangs massig unter dem Verdacht eines

Typhusrecidivs. Die Milz indess nicht palpabel, wenn auch

perciitoriscli vergrössert, keine Roseolae, Durchfall, doch der

Unterleib nicht anfgetrieben. Am Halse rechts eine 8 cm.

lange Narbe, eine ebensolche in der rechten Achsel. Die Hals

drüsen besonders rechts geschwellt von Erbsen- bis Haselnuss

grösse und schmerzhaft, auch die Achsel- und Cubitaldrusen

geschwellt. Beiderseits eine kurze Halsrippe. Geringe Scoliose,

die rechte Schulter steht tiefer als die linke. Die rechte Lun

enspitze gedämpft mit verstärktem Exspirium und einzelnen

Rasselgeräuschen. — Das massige Fieber schwand zum 6. März

und von da ab hatte Patientin nur ab und zu subfebrile

Temperaturen bis zum 20. April, mit Ausnahme des 5. bis 7.

April, wo sie eine Iufluenza durchniaclite. Voin 8. März _ab

Arsen und Creosot in steigenden Dosen, dabei bessert sich

Pat. auflällig. das Gewicht steigt von 81 Pfund am 24. Februar

auf 94 Pfund am 28. März, die Nachtschweisse wurden selte

ner, Appetit. Stuhl, Schlaf gut, kein Husten, die Halsdrusen

nicht mehr schmerzhaft.

Am 18. April wird bei demselben guten Allgemeinbefinden

bemerkt, dass beide Spitzen bis zu den 2. Rippen und bis zu

den Spinis scap. gedämpft sind, dass rechts die Dämpfung

intensiver ist als links; beiderseits oben abgeschwächtes In

spirium‚ verschärftes Exspirium, höchst selten einzelne cre

pitirende Rasselgeräusche. Am 19. April erste Injection von

0,002 erst am folgenden Tage, Steigerung bis 37.8; am 21.

April zweite Injection von 0.002, der auch erst am folgenden

Tage eine Steigerung bis 38.4 folgt, auch ist die Injections

stelle geröthet und gescliwellt. Am Morgen des 23. April fieber

los, jetzt dritte Injection von 0,006, darnach am selben Tage 38,6

und es folgt nun 17 Tage lang ein tägliches Fieber, welches

mit einer Ausnahme allnachmittäglich Steigerungen über 38,0

macht, oft bis 38,5 und darüber. und zwei Mal bis 39,0. Am

27. April werden die Halsdriisen etwas grösser und am

28. April wird die Dämpfun R0 bedeutend intensiver gefiin

den. Abends Unwohlgefiihl, äachtschweisse häufiger. Endlich

am 11. Mai sinkt das Fieber und finden sich von da ab nur

ausnahmsweise subfebrile Temperaturen bis zum 31. Mai. Voin

1. Juni ab absolut fieberlos. — Vom 10. Mai ab wird wieder

Ureosot gegeben, selbstverständlich ist es ein Zufall, dass von
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da ab das höhere Fieber nachlässt. An dem Befunde über der

rechten Spitze sowie an den Halsdrüsen ändert sich Nichts

weiter, doch bessert sich unter guter Ernährung bei Creosot

gebrauch ganz ausserordentlich das Allgemeinbefinden, wie

folgende Zahlen des Körpergewichts beweisen:

24. Februar 84 Pfund

28. März 94 Y»

18. April 932 x Ferie der Injectionen und des

15. Mai 941/2 X» Fiebers.

23. Mai 96/ »

10. Juni 100 X)

9. Juli 1(08 >>

Patientin verlässt das Hospital am 25. Juli.

Der Fall ist ausserordentlich interessant.

Bei einer fieberlosen Person mit tuberkulösen Lymph

drüsen und infiltrierten Lungenspitzen tritt nach 3 Injectionen

(2 Mal 0,002, 1 Mal 0,006) ein 17-tägiges Fieber auf, während

dessen die Drüsengeschwülste grösser und die Dämpfung auf

der rechten Spitze intensiver wird; als endlich das Fieber

nachlässt erholt sich Patientin bei guter NahrungundCreosot

gebrauch ausserordentlich.

Fall 7. Praskowja Gussewa, Tuberculosis pulmonum inci

piens, Pleuritis sinistra. Curve 7. 16jähriges Schneider

mädchen tritt ein mit der Angabe seit 1'/2 Monaten zu husten,

anfangs war der Auswurf blutgefärbt, später schleimig, sie

hatte Brustschmerzen, namentlich links. Die Eltern sind ge

sund.– Pat. ist sehr gut ernährt, wiegt 99 Pfund, ist fieber

los, Appetit, Stuhl, Schlafgut, keine Schweisse. Viel Husten

mit schleimigem Auswurf, derselbe mit Blutstreifen, doch

keine Tuberkelbacillen. Die Hals- und Leistendrüsen vergrössert.

Die Supra- und Infraclaviculargruben etwas eingesunken, die

unteren Scapulawinkel abstehend. Die rechte Brusthälfte

dehnt sich bei tiefem Einathmen mehr aus als die linke. Däm

' über beiden Spitzen, doch rechts intensiver als links.

VO die Dämpfung bis zur 2. Rippe, RHO bis zum oberen

Scapuladrittheil, LVO ist die Fossa supraclavicularis und LHO

die Fossa supraspinata gedämpft. RVO und RHO der Fremi

tus verstärkt und hörbares Exspirium, auch LVO des Exspi

rium hörbar. Ausserdem LHU eine 3 Fingerbreite Dämpfung

mit abgeschwächtem Pectoralfremlitus, mit abgeschwächtem

Athmenund mitgeringer Ausdehnungsfähigkeit dieser Partie.

Leber und Milz nicht vergrössert, kein Eiweiss.– Es werden

vom 19. bis 27. April fünf Injectionen über je einen Tag ge

macht, angefangen mit 0,002 und beijeder Injection um eben

soviel gesteigert. Die ersten vier Injectionen verlaufen ohne

ausgesprochene allgemeine und örtliche Reaction,– am 23.

April wird die Milz vergrössert und fühlbar gefunden, die

Injectionenam23.u.25.Aprilwerdenwährendvorhandener Menses

gemacht, die dadurch nicht beeinflusst erscheinen, – erst

nach der fünften Injection 0.010 am 27. April steigt die Tem

peratur bis 387. Diese Einspritzung hinterlässt auch Schmer

zen, Röthe und etwas Schwellung an der Einstichstelle. In

den folgenden Tagen fieberlos, erst 5 Tage später wird die

6.“ auch 0,010 riskiert, dieselbe bleibt ohne Folgen,

ebenso die 7. Einspritzung von 0,015am5. Mai.–Am7.Maiist

Pat. nicht mehr im Hospitalzu halten und muss auf dringende

Bitte ausgeschrieben werden. Der Husten hatte fast völlig

aufgehört, der Auswurf schwand ebenfalls. Der Befund auf

den Spitzen hatte sich nicht geändert, wohl aber war die '

ringe Pleuritis LU geschwunden, die Brust dehnte sich LU

wieder gut aus. Das Gewicht stieg vom 18. April bis 5. Mai

um 4% Pf. – Der Fall gehört zu den ganz leichten; seine

tuberculöse Natur ist nichtzu bezweifeln angesichts derSpitzen

' der Pleuritis und der Reaction nach der Dosis von

0,010. Zu Gunsten des Tuberkulin beweist er Nichts, da der

artige Fälle auch sonst im Hospital bei Pflege und Creosot

gebrauch sehr gut sich erholen.

Fall 8. Elisabeth Hegmann,Tuberculosis pulmonum inci

piens. Curve 8. 21-jährige Besenbinderin tritt am 21.April ein

mit der Angabe seit Mitte December 96 zu husten. Vor 2

Jahren hatte sie einen Typhus. Seit Weihnacht 96 wird sie

mager und schwitzt in den Nächten. Am 10. April a. c. war

sie aus unserem Hospital entlassen worden, wo sie wegen In

fluenza und wegen verdächtiger Lungen gelegen hatte; es

waren keine Tuberkelbacillen gefunden worden. Vater und

Mutter sind an Schwindsucht gestorben. Pat.

hat keine Geschwister. Beim Eintritt jetzt am 21. April wird

sie trotza" schon ' Abmagerung bei vor

züglichem Ernährungsstand gefunden, wiegt 119/2 Pf. Wenig

Husten mit spärlichem Auswurf ohne Bacillen. Die rechte

Lungenspitze ist eingesunken, ist vorn bis zur 3. Rippe, hinten

bis Spina scapulae gedämpft, der Fremitus RO verstärkt, das

Athmen abgeschwächt, kein Rasseln. Die linke Supraclavi

culargrube etwas gedämpft bei normalem Athmen. Leber und

Milz nicht vergrössert. Kein Eiweiss. Absolut fieberlos.

Es wurden vom 23. April bis 27. Mai 13 Injectionen ge

macht, begonnen mit 0,002 und geendet mit 0,120, über einen

Tag und mit etwas grösseren Zwischenräumen. Reactionen

traten erst von der 5. Injection ab auf, wo 0,020 eingespritzt

1 00,- ++ + + + + + + 1 – *T -

wurden, sie erfolgen immer erst am Tage nach der Injection,

sind sehr unbedeutend bis 378, aber auf der Curve deutlich.

Auf die Dosis von 0,100 erfolgt das erste Mal eine Reaction,

die beiden folgenden Mal nicht;erst aufdie letzte Injection von

0,120 folgt wieder eine geringe Reaction.– In den Tagen

von 25. April bis 4. Mai hustet Pat. mehr als früher; 30.April

etwas Blut im Auswurf. Am 10. Maiwird die Milzvergrössert

gefunden, was vordem nicht der Fall war und am 22. Mai

wird constatiert, dass die linke Spitze deutlicher gedämpft

ist als früher, es reicht die Dämpfung vorn bis zur 2. Rippe

und hinten bis zur Spina scapulae. Nach der 5. 6. und 7.

Injection war die Einstichstelle schmerzhaft und roth, nach

der letzteren bildete sich sogar ein Infiltrat, das aber nicht

abscedite. Die Kranke wird am 3.Juni in gutem Allgemein
befinden entlassen, der Husten dauerte bis zum Austritt fort,

ebenso der spärliche Auswurf. Das Gewicht stieg vom 23.

April bis 3. Juni um 5%, Pf. Die Dämpfung der linken Spitze

war bis zum Austritt deutlicher als beim Eintritt.

Der Fall gehört zu den ganz leichten. Dass es sich um eine

tuberkulöse Affection handelt, kann nicht bezweifelt werden.

Es bestand Belastung von beiden Eltern her, Reactionen folg

ten auf das Tuberkulin, beide Spitzen waren afficirt. Be

merkenswerth ist dass die Dämpfung über der linken Spitze

unter der Tuberkulinbehandlung deutlicher wurde. Auch der

Husten hielt bis zum Austritt an.

Fall 9. D. A. Pneumonia chronica interstitialis, Syphilis

secundaria, Curve 9. 30-jährige Bonne tritt am 7. Mai ins

Hospital mit der Angabe seit einigen Jahren zu husten; der

Husten verschlimmert sich zum Frühjahr hin. Im April ac.

hustete Pat. mehr als früher, hat die letzten 2 Wochen zu

Bett gelegen. – Bei der hochgewachsenen, genügend gut er

nährten, doch anaemischen Pat. von 133"/ Pf, erwiesen sich

beide Lungenspitzen gedämpft mit Retraction.Es bestand Hu

sten mit Auswurf, in welchem bei wiederholter Untersuchung

keine Tuberkelbacillen gefunden wurden. Die Milz gross und

fühlbar. Absolut kein Fieber. Kein Eiweiss.

Eswurden der Patientin vom 9.Maibis27. Mai9Injectionen

fast ohne Ausnahme über je einen Tag gemacht, angefangen

mit 0,002 und geendet mit 0,080. Nach keiner dieser Injec

tionen erfolgte eine Fieberreaction. Dazwischen klagte Patientin

am 17. Mai über Brustschmerzen, es sollte der Auswurfver

mehrt und demselben Blut beigemengt sein. Doch wurden

die Angaben der Patientin mit der Zeit wenig glaubwürdig.

Ihre Anaemie besserte sich auffallend, wennauch dasGewicht

nicht stieg: der Lungenbetund blieb unverändert. – Zum

Schluss ihres Hospitalaufenthalts, der erst am 17. Juni er

folgte, trat eine syphilitische Roseola auf und wurden Con

dylomata an den kleinen Labien bemerkt, was die Patientin

verschwiegen hatte. – Es hatte sich offenbar bei der Kranken

um alte Schrumpfungen der Lungenspitzen und um frische

Syphilis gehandelt.

Das allgemeine Resultat aus uneren 9 Fällen von Lun

gentuberkulose, diewir mitTuberkulin Rbehandelt haben,

lautet also dahin, dass 5 von den 9 Fällen, – es sind

dies die Fälle 1, 2, 3, 4 und 6–Fieberreactionen und

deutliche Veränderungen an den ergriffenen Lungenthei

len in der Weise aufwiesen, dass der Zustand der

Kranken nach den Injectionen schlimmer war als vor

denselben. Darunter ist der allerdings an sich schon

schwerere Fall 2, wo eine einmalige Injection von 0,002

wie die Curve zeigt, den fatalen Uebergang in einen

ganz rapiden Verlauf der Tuberkulose einleitete, dann

aber findet sich in der Zahl dieser ungünstigen Fälle

der Fall 6, wo eine vollständig fieberlose Person, deren

Allgemeinbefinden in fortschreitender Besserung begriffen

ist, durch 3 Injectionen in ein 17-tägiges Fieber ver

setzt wird. Glücklicherweise schwindet das Fieber spon

tan und die Patientin erholt sich wieder, aber augen

scheinlicher als in diesem Fall6kann die Ge

fahr, welch er wir unsere Kranken durch

Tuberkulininjection ein aussetzen,gar nicht

dem0nst ri rt, wer die n. Die Fälle 1, 3, 4 verlassen

nach den Wenigen Injectionen, die ihnen gemacht wur

den (3, 5, 2 Injectionen in derselben Reihenfolge)

das Hospital entschieden in einem schlechteren, durch

das Tuberkulin hervorgerufenen Zustand, als sie einge
treten Waren.

Der Fall 5 nimmt in so fern eine gewisse Mittelstel

lung ein, als eine grobe Verschlimmerung durch dasTu

berkulin R nicht eingetreten war, immerhin stand das

Fieber nach den Injectionen um etwas höher als vordem.
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- In den Fällen 7, 8, 9 ist eine Verschlimmerung nicht

eingetreten, aber es waren ganz leichte gutartige Fälle,

davon Fall 9 sicher eine alte Schrumpfung der Spitzen.

Und dieses dem Tuberkulin R. höchst ungünstige

Resultat ist eingetreten, trotz grosser Vorsicht in der

Application desselben. Wir haben nur minimale und

der Zahl nach spärliche Dosen angewandt, und ha

ben jede wirklich stürmische Reaction, wie wir sie aus

den Jahren 1890/91 kannten, vermieden")

Alles zusammengenommen hat uns die Beobachtung

gelehrt, dass nach dem Tuberkulin R. genau dieselben

Erscheinungen auftreten, wie nach dem alten Tuberkulin.

Es ist in Bezug auf die klinischen Symptome zweifellos

dasselbe Gift wie das frühere Tuberkulin und in seiner

Anwendung auf den kranken Menschen ein entschieden

gefährliches Mittel. Die Concentration des Giftes ist in

dem Tuberkulin R. offenbar die möglichst grosse, wenn

"zoo oder 0,002 mgrm. der wirksamen Substanz ("soooo

eines gran) so handgreifliche Wirkungen haben wie an

unseren Kranken,und wenn diese Dosis, die man doch nur

als eine unendlich kleine Grösse bezeichnen kann, deutlich

örtliche Reaction bei Lupus hervorrufen kann, wie wir

“ staunenden Auges an unserem ersten Injectionstage
SAINE-Il,

Und dieses gefährliche, unendlich concentrirte Gift

sollen wir nun, wie uns Koch zumuthet, an Patienten

anwenden, die an sich noch nicht schwer kranksind im

allgemeinen klinischen Sinne,von denen Wiele selbst unter

Hospitalverhältnissen sich ausserordentlich bessern, Viele

unter vernünftigem Regime in einen so guten Zustand

kommen, dass man ihn schliesslich als Heilung bezeich
nen kann?

Ich meine anf Grund unserer Beobachtungen die

Warnung vor Anwendung des Tuberkulin R wiederholen

zu dürfen, welche ich mir erlaubte auf der Sitzung der

inneren Section des internationalen med. Congresses am

921. August 1897 in Moskau auszusprechen.

Bezüglich der chirurgischen mit Tuberkulin R behan

delten Fälle beschränke ich mich hier auf die Bemer

kung, dass es ebenfalls neun Fälle waren, in denen es

angewandt worden ist. Es waren 2 Fälle von Lupus im

Gesicht, 5 Gelenktuberkulosen zum Theil mit Fisteln

und 2 Fälle von verbreiteter Lymphadenitis zum Theil

auch mit Fisteln. Sämmtliche Fälle waren fieberlos vor

Beginn der Injectionen. In dem einen Lupusfalle sahen

wir nach der ersten Injection von 0,002 eine deutliche,

wenn auch schwache Röthe und Succulenz, dieselbe

wiederholte sich mehr oder weniger stark auch später.

Auch trat in diesem Falle nach etwa 5 wöchentlicher

Behandlung eine gewisse Besserung ein, doch war im

Juli,zwei Monate nachAussetzen derTuberkulininjectionen,

derZustand um Nichts besser als vor Beginn derselben.

Bei den anderen Kranken wurden ausgesprochene ört

liche Reactionen nicht bemerkt. – Fieberreactionen

wurden bei den chirurgischen Kranken erst bemerkt, als

zu den grösseren Dosen übergegangen wurde. Die grös

sten Dosen betrugen 0,260in einem Lupusfall, und 0,200

bei einem Fall von Gelenktuberkulose. Zwei Mal traten

nach den relativ grösseren Dosen Temperatursteigerun

gen bis 39,4 (Lupus bei einer Dosis von 0,020) und

39,8(Gelenktuberkulose bei einer Dosisvon 0,080) ein. Die

kleinsten Dosen, bei welchen eine Temperatursteigerung

in den chirurgischen Fällen bemerkt wurde,waren 0,012

(384 in einem Fall von Gelenktuberkulose) und 0,040

(380 in einem Lupusfall).

') Der Bericht über die mit dem alten Tuberkulin 1890/91

im Obuchow'schen Frauenhospital behandelten Lungenkran

ken findet sich in der St. Petersburger med. Wochenschrift

1891 Nr 12. p. 99.

In der Zeit zwischen Anstellung der obigen Beobach

tungen und der Beförderung dieses Berichtes zum Druck

ist eine Reihe von Berichten und Mittheilungen über

das Tuberkulin Rin der deutschen medicinischen Wochen

schrift in den NNr. 28 bis 40 1897 erschienen, deren

Autoren ich hier aufzähle: Bussenius (aus der Klinik

von B. Fraenkl), Schultze (Bonn), Slawyk (Klinik

von O. Heubner) Wörner (städtisches Krankenhaus

in Schwäbisch-Gmünd),Seeligmann, Doutrel epoint

(Bonn), Leik (Klinikvon Mosler) Delacamp (nach

einer Vorlesungvon Prof. Rumpf), Richard M üller,

J. Herzfeld, Baudach (Sanatorium Schöneberg,

Württemberg), Lucius Spengler (Davos), Rembold

(Marienhospital in Stuttgart), Petruschky, (letztere

beide handeln übrigens nur von dem alten Tuberkulin)

Gerber und Prang,W. v. Iloorn, Peter Kaatzer,

über welche ich aber um so mehr mich hier eines

zusammenfassenden Urtheils enthalte, als zum Theil

die Autoren selbst ein solches nicht abgeben. So viel

geht aus denselben jedoch mit Sicherheit hervor, dasun

sere ungünstigen Fälle durchaus nicht vereinzelt da

stehen, und dieses scheint noch mehr der Fall zu sein,

wenn ich diegegenwärtig mir nur in Referaten zugängigen

BerichtevonSchröder (Münchener med. Wochenschrift

1897 Nr. 29) Valentin Jez (Wiener med. Wochen

schrift 1897 Nr. 31) Schnabl (Centralblatt für die ge

sammte Therapie 1897 October) und vonJawein (Mit

theilung auf dem Moskauer Congress, Wratsch 1897

Nr. 35 p. 986) in Betracht ziehe. Durchgängig und auf

fallend günstig lauten nur die Berichte über Behand

lung des Lupus mit Tuberkulin R.

Referate,

G. Sticker: Ueber die Pest nach Erfahrungen in B0m

bay. (Münchener med. Wochenschrift Nr. 1. 1898).

Verf. hat als Mitglied der deutschen Pestcomission im Jahre

1897 Gelegenheit gehabt, genauere Studien über die Verbrei

tung und das Wesen der Krankheit zu machen. Das Medium,

in welchem sich die Pest an ihren secundären Herden unter

irdisch erhält und weiter fortzeugt, ist wieim Urnest der Seu

che, den Alpenländern des Himalaya, das Volk der Ratten und

verwandtes Ungeziefer. AlsZ" der Pest,zwischen

Ratten und Menschen und als überirdische Verbreiter der Pest

überhaupt wirken in erster Linie kleine Insekten, welche auf

den lebendigen oder todten Pestratten schmarotzen. Der pest

kranke Mensch,die Pestleiche, das Pestgewand sind direkt weit

weniger gefährlich und stecken zumeist auch wieder vermit

telst des kleinen Ungeziefers an. Nur wo das Sputum von Lun

genpestkranken die Verbreitung der Ansteckung übernimmt,

ist der pestkranke Mensch direkt und äusserst gefährlich. Die

häufigste und eigenthümlichste Localisation des Pesterregers

charakterisiert den Typus der Drüsen- oder Bubon ein -

pest. In nicht wenigen Fällen stellt eine Pustel oder ein

Furunkel auf der Haut die erste und eine zugehörige Drüsen

schwellung diezweiteStation der Infection dar.Auch die oberen

Schleimhäute (Gaumen,Zunge)werden nicht so selten befallen.

Die zweite klinische Form der Pest ist die Pestpustel auf

der Haut. Der Verlauf der Hautpest ist mitunter, von der loka

lenZerstörung abgesehen,gutartig,öfter untersecundärer Bubo

nenbildung oderVerallgemeinerung der lnfection letal. Die dritte

Formist die Lungenpest,die unter dem Bilde der katarrhali

schen oder lobären Pneumonie verläuft oder zu einer vorher be

standenen chronischen Lungenerkrankung hinzutritt und wohl

stets tödtlich ist.In der Bombayer Epidemie war die Lungenpest

nicht selten, wenn auch lange nicht so häufig wie in früheren

Pestseuchen.Wenn der BacillusdieGrenzen desBubodurchbricht

odervon den Lungenalveolen ausin den Kreislaufgelangt,wird

das kurz vorher oft noch milde Krankheitsbild plötzlich ein sehr

schweres. Estreten unter gesteigerten Fieberbewegungen oder

auch unter sofortigem Collaps die Zeichen allgemeinerSepsis

ein, die in wenigen Stunden, spätestens 3Tagen zum Tode

führt. Neben den Pesterkrankungen mit ausgebildeten Symp

tomen sieht man häufig Fälle, in welchen leichtes Fieber und

Schmerzhaftigkeit einer Drüse, oder Benommenheit und Kopf

schmerzen, auffallende Hinfälligkeit bestehen und die in weni

gen Tagen genesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind das

Fälle leichtester Pestinfection.
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Unter den Nachkrankheiten sind am häufigsten Lähmungen,

Aphonien, Amaurose, Taubheit. Eine ausserordentlich häufige

Complication ist die parenchymatöse Keratitis,welche meistens

zur Iridocyclitis und nicht seltenzur Panopthalmieführt.Nach

ausführlicher Schilderung des anatomischen Bildes, das der

Verf. bei einer grösseren Anzahl von Sectionen gewann,geht

er auf den Nachweis des Pestbacillus über. Im allgemei

nen ist es leicht an der frischen Leiche aus den primären

Localisationen die Pestbacillen in Ausstrichpräparaten, in

frischen Gewebsschnitten und in Culturen oder Mäuseinfecti

onen sichtbar zu machen. Bei septischen Fällen gelingt ebenso

unschwer der Nachweis im Blut, in der Milz, in Knochen

mark u. s. w. Dabei geht aber der Pestbacillus im Leichen

material ansserordentlich schnell zu Grunde, so dass er z. B.

in Organstücken, deren Ausstrichpräparat, frisch zubereitet,

eine grosse Menge Bacillen enthielt, nach Härtung und Auf

bewahrung in Formalin oder Alkohol nicht mehr oder nur

schwer zu finden ist. Was den Nachweis des Pestbacillus am

lebenden Kranken angeht, so ist er in den meisten Fällen von

einfacher Drüsenpest ohne gefährliche und unerlaubte Ein

griffe am Kranken nicht möglich. Die Pestsepticaemie ohne

deutlichen Primäraffect wird durch den Bacillenbefund im

Blut erkannt, die Lungenpest offenbart sicher eine Unter

suchung des Auswurfs. Die unscheinbaren primären Pusteln

und Furunkeln bei der Hautpest liefern dem Untersucher, der

auch mit den atypischen und Degenerationsformen, welche

der Bacillus gerade in solchen Producten gern annimmt,ver

traut ist, stets das Material für die bakteriologische Diag

Il086,

Eine Heilung des Pestkranken durch specifische Mittel giebt

es heute, ausser im Thierexperiment, nicht.

Weyert.

César Félix de Traczewski: Zur Theorie der Schilddrüse

und der Therapie des Morbus Basedowii. Neurologi

sches Centralblatt, Nr. 20, 1897.

Dem Morbus Basedowii liege eine functionelle Läsion am

Boden des 4. Ventrikels zu Grunde. Dort entspringen die Ner

ven der Schilddrüse. Die Läsion dieser Stelle führte Steiger

ung der Secretion herbei, das vermehrte Secret wirkte seiner

seits auf das Centralnervensystem, und so entsteht ein circu

lus vitiosus. Die physiologische Thätigkeit der Schilddrüse be

stehe in der Assimilation der Phosphate für das Centralner

vensystem. Das vom Verf. gegen den Morbus Basedowii em

pfohlene Natrium phosphoricum wirke dadurch, dass es den in

abnormer Menge secernierten Schilddrüsensaft neutralisiere.

Es lägen bereits mehrfache Berichte über die günstige Wir

kung der Natriumphosphatbehandlung vor.

Mich e lso n.

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.

634. Sitzung am 20. Januar 1898.

Vorsitzender: Herr Moritz.– Secretär: Herr Heuking.

1. Herr Westphalen hält einen Vortrag: «Zur Ca

suistik der Leber-Col onad häsion en». Der Vor

trag ist für den Druck bestimmt.

Discussion

Herr Fick erläutert die Besonderheiten des von West

phalen referierten Falles vom chirurgischenStandpunkte und

bespricht namentlich die Schwierigkeiten die er in operativer

Beziehung bot.

Für den schlimmen Ausgang des Falles war entscheidend

der Umstand, dass ein sehr tiefliegender Abschnitt des Ileums

statt der gewünschten Jejunumschlinge zur Anlegung der

Magendarmfistel verwandt wurde. Dieses Missgeschick steht

nun, wie aus der Literatur zu ersehen ist, leider nicht ver

einzelt da. Zwar sind derartige Missgriffe in der Wahl der

an den Magen zu fixierenden Darmschlinge seltener geworden,

seitdem man ziemlich allgemein die von Lau e n st ein ge

gebene Regel befolgt, nämlich die Uebergangsstelle zwischen

Duodenum und Jejunum aufsucht und von da aus den Dünn

darm um etwa –70 cm. hinab abtastet; immerhin sind

solche Missgriffe verständlich, wenn man sich die Schwierig

keiten vorstellt, mit denen die Orientierung im Bauchraume

unter Umständen verknüpft sein kann. Im vorliegenden Falle

lag eine ganze Reihe complicirender und irreleitender Ver

hältnisse vor. Die starke Aufblähung des Colon transversum

verhinderte eine genaue Abtastung der der hinteren Bauch

wand naheliegenden Darmabschnitte; sodann bestanden meh

rere, durch die Section aufgedeckten Anomalien bezüglich

der Mesenterien.Die Plica duodenojejunaliswar sehrwenigaus

gebildet,was eine abnorm geringe Beweglichkeit desoberstenJe

junumabschnittes zur Folge hatte; andererseits war das un

terste Ende des Ileums und selbst das Colon excessiv beweg
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lich dank dem Vorhandensein eines Mesenterium ileo-colicum

commune. Hierdurch wurde die Uebersicht über die Lagerungs

verhältnisse der einzelnen Darmabschnitte zu einander der

art erschwert, dass auch die Wiedereröffnung der Bauchhöhle

' Anlegung der Enteroanastomose keine Klärung bringen

01.111UE.

Auf Herrn Kallmeyer’s Anfrage, was als nächste To

desursache des berichteten Falles zu gelten hätte?

erklärt Herr Westphalen, dass letztere in dem anf

Inanition beruhenden Collaps und Herzschwäche zu suchen

ist. Referent führt des Näheren aus, dass die Section gar

keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Peritonitis

als Todesursache ergeben hat. Hiergegen sprach übrigens

auch der Krankheitsverlauf; in den 8 zwischen erster Opera

tion und dem Tode gelegenen Tagen war keine Spur von

Fieber vorhanden. Auch das Erhrechen trug nicht den Cha

rakter jenes Erbrechens an sich, wie man es so häufig nach

unglücklich verlaufenden Operationen an der Bauchhöhle zu

beobachten Gelegenheit hat. Die erbrochenen Massenbestanden

aus sehr reichlicher, gallig-gefärbter, etwas dicklicher, flocki

ger Flüssigkeit ohne ausgeprägten fäculanten Geruch.

Es zeigte genau jenen Zustand, welcher allgemein «chro

nischer Gallenrückfluss» genannt wird und gerade mehrfach

nach der Anlegung von Gastroenteroanastomosen beobachtet

werden kann; ein ähnliches Erbrechen erscheint auch bei

Stricturen des Duodenums, sobald sie unterhalb der Einmün

dungsstelle des Ductus choledochus sitzen.

Die ganze Form des Erbrechens war so abweichend von

dem durch peritonitische Reizung hervorgerufenen Erbrechen,

dass sie auf eine Torsion oder eine andere Circulationsbehin

derung innerhalb der an den Magen fixierten Schlinge schlies

sen liess. Die Section bestätigte auch diese Diagnose, denn

sie erwiesja, dass der Mageninhalt nicht in den abführenden,

sondern in den zuführenden Schenkel sich entleerte; und selbst

vor dem Tode des Patienten konnte die Richtigkeit dieser

Diagnose dadurch festgestellt werden, dass bei der Reopera

tion sich thatsächlich eine Torsion des abführenden Schenkels

vorfand, und eine hierbei hergestellte Anastomosenbildung

zwischen den beiden Schenkeln der fixirten Schlinge das Er

brechen sistierte.

Herr Dobbert bemerkt, dass ein derartiges Erbrechen,

wie es von Dr. Westphalen soeben geschildert worden

ist, doch auch häufig genug aufGrundlage von Peritonitis

und Sepsis vorzukommen pflegt; er hätte es kaum gewagt

aus dem klinischen Bilde heraus eine Peritonitis auszuschliessen

und eine Torsion zu diagnosticiren.

Herr W.a.n ach weist auf die Schwierigkeiten hin, welche

sich der Erklärung des Wegfalles der Schmerzen und Be

schwerden nach Trennung flächenhafter Adhäsionen in der

Bauchhöhle entgegenstellen. Man sollte doch glauben, dass

mit der Lösung der Verwachsungen nicht viel gethan sei, da

es gar nicht in unserer Macht liegt ein Wiederentstehen

derselben zu verhüten. In den meisten Fällen dürfte daher

die Aussicht auf einen dauernd günstigen Verlauf solcher

Fälle eine recht vage sein.

Die Herren Moritz und Westphal ein theilen diese

Ansicht, machen jedoch darauf aufmerksam, dass die entsetz

lichen Schmerzparoxysmen solcher Kranken doch zu dem

Versuch eines chirurgischen Einschreitens drängen, und dass

gerade seitens einiger Chirurgen (besonders Lauenstein)

günstige Resultate mitgetheilt worden sind.

2. Herr Ucke." Demonstration des Keuchhusten-

bacillus (Czaplewski) im Anschluss an einen Fall

dieser Krankheit:

Vor 10 Jahren wurdebereits von Afanassjew ein Stäb

chen beschrieben, das den Keuchhusten verursachen sollte,

doch fand diese Angabe keine Bestätigung und auch vielfache

anderweitige Angaben fanden keine allgemeine Anerkennung.

Erst im verflossenen Jahre wurde fast gleichzeitigvon Czap

l ewski und H e nse l in Königsberg und von Kup l i k in

New-York ein Stäbchen aufgefunden, welches durch die Mas

senhaftigkeit und Constanz seines Auftretens im Sputum

Keuchhustenkranker die grösstmöglichste Wahrscheinlichkeit

für sich hat, das ätiologische Agens der Tussis convulsiva zu
SGIIl.

Am 2. Januar a. c. wurde mir ein Sputum zur Untersu

cl:ung übersandt, welches bei der mikroskopischen Prüfung

weder Tuberkelbacillen noch auch sonst irgend welche der ge

wöhnlichen Mikroben aufwies; dagegen fiel mir auf, dass das

selbe eine grosse Menge sehr feiner Bacillen enthielt, die bei

sonders deutlich bei Färbung mit verdünntem Carbolfuchsin

dargestellt werden konnten und in Schwärmen extracellulär,

zuweilen auch in Zellen eingeschlossen lagen. Da mir die

klinische Seite des Falls unbekannt war, so wagte ich auf

Grund des gegebenen Befundes nicht eine Vermuthung über

die Natur des Bacillus auszusprechen, sondern glaubte dieselbe

nur auf culturellem Wege näher bestimmen zu können.
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Der Freundlichkeit des Herrn Collegen Dr. L. Brunner

verdanke ich es, dass mir die Möglichkeit geboten wurde,

Culturen aus dem Sputum anzulegen und am 10.Januar hatte

ich die unter dem Mikroskop gesehenen Bacillen in Rein

cultur. Dieselbe entsprach der Beschreibung, die Czaplew

ski und Hensel*) von ihrem Keuchhustenbacillen gegeben

haben. Gleichzeitig erhielt ich aus demselben Sputum einen

andern Bacillus in Reincultur, der sich von dem vorigen mor

phologisch nicht, aber färberisch durch den negativen Aus

fall der Gram'schen Färbung unterschied und daher als

Influenzabacillus angesehen werden konnte.

Meine Voraussetzung im gegebenen Fall eine Mischinfection

von Keuchhusten und Grippe vor mir zu haben, wurde durch

die Angaben über das klinische Bild, das ich der Liebens

würdigkeit des Herrn Collegen Brunn er verdanke,bestätigt.

Pat. A. R. 10 Jahre alt, von schwächlichem Körperbau hu

stete 5–6 Tage, vor dem 23. December 1897, als ihn College

B r u n n er zuerst sah. Vor vier Jahren Tussis convulsiva

und Scarlatina vor einem Jahr. Status am 23. December:

Schnupfen, Angina, Bronchitis. Nach etwa 8 Tagen trockene

Pleuritis rechterseits und ein kleiner pneumonischer Herd.

Mit Beginn der 3. Krankheitswoche nahm der Husten einen

krampfhaften Charakter an und stellte sich ein mal, selten 2

oder 3 mal täglich ein. Die Anfälle von Husten erinnerten

an Pertussis, waren aber nicht charakteristisch. Am 19. Ja

nuar war Pat. stark abgemagert, fühltsich aberin der husten

freien Zeit recht wohl. Rechterseits hat sich ein Pleuraexsu

dat bis zur 7. Rippe in der Axillarlinie entwickelt.

Was die Temperatur anbetrifft, so hält sie sich Morgens

auf Werthen meist zwischen 36,1 und 37,7, Abends zwi

schen 36,9 und 380, dagegen ist täglich eine Temperaturstei

gerung von beträchtlicherer Höhe bis zu 399 um die Mittags

zeit zu beobachten, was gewöhnlich mit dem Hustenparoxys

mus. Zusammenfällt.

Für die Daten der klinischen Beobachtung möchte ich auch

an dieser Stelle Herrin ('ollegen 15 r u n n er meinen besten

Dank aussprechen.

Wermischtes,

– In den Niederlanden hat sich ein Centralcomitée zur

Gründung von Volkssanatorien für Schwindsüchtige gebildet.

Den Vorsitz haben Prof. Halb er tsma und Dr. H 0 in Vel.

(Weekbblad 1897, 1I, 16).

– Am3. Februar hielt die St. Petersburger (russische)

med icin isch e Gesellschaft ihre JahresVer

sammlung ab, in welcher Dr. Walsten Zum Präsidenten

und Professor Schapiro zumVicepräsidenten gewählt wurde.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Prot. Leyden, Prof. GuYou

und Oberarzt Dr. h. ern 1g gewählt.

– 1un December vorigen Jahres feierte der Gehülfe des

Militär-Medicinalinspectors des Amurgebietes, wirkl. Staats

rath Dr. Victor Ml 1 n klewi cz in Chabarowsk sein 35

jähriges Dienstjubiläum.

– Der dimit. Academiker und ehemalige Professorder Phy

siologie an der militär-medicinischen Academie,Wirkl.Staatsrauh

Dr. Fürst T.a r c h an-M1 our aW0W, ist als aUS Sere La t

mässiger älterer Medicinalbeamter beim Me

dici nal- Departem e n t wieder in Dienst gestellt worden.

– Am 31. Januar d.J.vollendeten sich, wie dem «Wratsch»

mitgetheilt wird,44 Jahre der ärztlich ein Tll ä t ig

ke 1 t nachstehender Aerzte, welche den Cursus an der medico

chirurgischen Academie i. J. 1854 absolviert haben: Es sind

das Dr. F. J. Pio u. r owski, ständiges Mitglied des militar

medicinischen gelehrten Comites; Dr. W. W. LO ti In , Milli

1är Medicinalinspector des Kasanschen Militärbezirks; Dr. J.

P“. Ssuw or ow, Militär– Medicinalinspector des turkestan

schen Militärbezirks; Dr. J. Duncan , ehemaliger Medici

nalinspector von St. Petersburg, Dr. Jakob Muller (St.

Petersburg) und Dr. E. W. Lwow (Kischinew). Von diesen

befinden sich die drei Ersten noch gegenwärtig in Militär

Medicinaldienst.

– In der vor Kurzem stattgehabten Jahresversamm

lungder hiesigenpsychiatr 1schen Gesellschaft

wurde der bisherige Vorstand: Prof. Mlierzejewsk 1 (Pra

sident), 1)r. Ts c h er ems c h ansk 1 (Vicepräsident), Dr.

P“. Rosen bach (Secretair) und Dr. Nils neg 0 r0dZeW

(Schatzmeister) wiedergewählt.

– Der ausserordentliche Professor der Pharmacie und Phar

niagnosie, Dr. W. T1 c h 0m 1 row in Moskau, ist Zum 01

de ut 1 1 c 11 e n P r 0 t esso r er in a n 11 t Wordell.

– ln den ersten Tagen des Februais wurde – was sonst

wohl nicht üblich ist – das 20-jährige Jubiläum von

*) Centhalblatt f. Bakt. Bd. XXII 1897, N 22/23 und 24/25.

ca. 20 Aerztinnen, welche in St. Petersburg ihren

Wohnsitz haben, im hiesigen russischen Damenclub mit den

obligaten Reden und Ueberreichung von Adressen gefeiert.

– Für das neue Armitstead'sche Kinderhospital

in Riga, welches in nächster Zeit eröffnet werden wird, sind

wie die «Düna-Ztg» erfährt, die dortigen Aerzte Dr. Paul

Klemm und Hans Schwartz, als Leiter der chirurgi

schen, resp.therapeutischen Abtheilung in Aussicht genommen.

– Dem Privatdocenten für Geschichte der Medicin an der

Berliner Universität, Dr. Julius Page l, welcher nach dem

Tode des berühmten Prozessors August Hirsch der ein

zige Vertreter der genannten Disciplin in Berilin ist, hat den

Professortite 1 e r halten.

–- Verstorben: 1) In Kostroma der Senior der dortigen

Aerzte Johann Persia inzew im Alter von 78 Jahren

an einer Lungenentzündung. Der Hingeschiedene, welcher i.

J. 1844 in Moskau den Arztgrad erlangte, hat die meiste

Zeit seiner ärztlichen Thätigkeit (47 Jahre) der Stadt Kost

roma gewidmet, wo er Ordinator am Hospital des Collegiums

der allgemeinen Fürsorge und Gymnasialarzt war. Der ört

liche Medicinalinspector Dr. N ewski widmetihm im «Wratsch»

einen warmen Nachruf, in welchem er seine öffentliche Thä

tigkeit als Arzt, Mensch und Stadtverordneter lobend hervor

hebt. Zu seinem 50-jahrigen Jubiläum wurde P. von der Ge

sellschaft Kostromascher Aerzte, deren thätiges Mitglied er

viele Jahre hindurch war, zum Ehrenmitglied gewählt. 2) In

Wilna der Arzt für Abcomandierungen V1. Classe bei der

Wilnaer Medicinalverwaltung, Michael G.um m, welcher

seit 1892 die ärztliche Praxis ausübte. 3) In St. Petersburg

der frühere Landschaftsarzt in Chwalinsk (Gouv. Ssaratow),

Wladimir 1’s c h ary k ow. 4) Am 24. Januar in Tiflis

der Ordinator und Docent am dortigen Hebammen-institut

Valerian v. Kruse nstern in 46. Lebensjahre. Der

Verstorbene hatte seine medicinische Ausbildung an der me

dico-chirurgischen Academie erhalten, welche er 1873 mit dem

Arztgrad absolvirte. 5) In Braunschweig der frühere Direc

tor der braunschweigischen Irrenanstalt Königslutter im

Alter von 67 Jahren. Unter seinen Publicationen sind be

sonders die über Moralstatistik und über Schulüberbürdungals

Ursache von Geisteskrankheiten hervorzuheben 6) Am 25. Ja

nuar n. St. in Paris Dr. Pietro Santa im 77. Lebensjahre.

Der Verstorbene war ein naher Verwandter der Familie Bo

Inaparte und kam dadurch an den Hof Napoleons III., wo

er als dirigierender Arzt der grossen Gefängnisse fungierte.

Das von ihm begründete «Journal d'hygiene» hat er bis zu

Seinen Lebensende redigiert.

– Laut einer Bekanntmachmung des Zolldepartements wer

den zur Einfuhr nach Russland folgende chemische

Erzeugnisse und Präparate von Jetzt ab zugelassen:

1) Natrium soz ojodollcum und Zi u cum sozojodio

l 1 c um, jedoch ohne Reclame-Hinweisauf ihre Heilwirkung;

2) das 1"u be r kulose - Hle 1 1 s e r u nu von Prof. Mlarag11

a l i und das Koch'sche Tube r K u l 1 n R. der Firma

S c h er ing, falls diese Mittel fur ärztliche Gesellschaften,

für Krons- oder Communal-Heilanstalten und für Apotheken

verschrieben werden, jedoch unter der Bedingung, dass diese

Präparate nur auf arztliche Verordnung und in Originalver

packung mit Vermerk über den Zeitpunkt der Anfertigung

des Mittels abgelassen werden.

– Die Gouvernements-Medicinalverwaltung von Livland

veröffentlicht in der «Liväudischen Gouvernements-Ztg». nach

stehende vom Gehulten des Ministers des Innern bestätigte

Journalverfügung des Medicinalraths vom 4.November 1897: In

Anbetracht des in den baltischen Provinzen constatierten Ge

brauchs der H1 off man in s trop I e n (Liquor anouynus Hoff

nuanni) als berauschenues Gel1ank, welcuts sehr schadlich auf

den Gesundheitszustand der Consumenten Wirken kann, er

achtet der Medicinalrath es für nothwendig, die Hoffnann s

tropfen in den Gouvern em ents L 1v 1 a nd, EsU

1and1 und Kurland de m H andverkaufzu entziehen

und den Ablass der genannten Tropfen aus den

Ap 0 t he k e n , gemäss uem bezüglich der Verabfolgung des

Aethers erlassenen Circulärs des Medicinal-Departements vom

22. November 1891, nur auf ärztl 1 c h e V ero 1 d in ung

ZU geStatt e n.

– In der letzten Versammlung der St. Petersburger Gou

vernements-Landschaft wurde das Projekt des Baues einer

eigenen psyc h 1 at ris c h e n A in s ua 1 t für das St. H' e

tersburger Gouvernement angenommen. Nach den von

einem besonderen Commission, zu welcher auch lrrenärzte hin

zugezogen waren, ausgearbeiteten Plane ist die neue Hell

anstalt auf350 Betten berechnet. Zum Bau wurden 50.000

Rbl. sofort und je 25.000 Rbl. für die Jahre 1898 und 1899 zu

demselben Zweck angewiesen. Zum Unterhalt der künftigen

Anstalt wurden 30000 Rbl, Jährlich bewilligt.

– Die Gesam in u. za in 1. u e r Kranke u 1 in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 7. Febr.

d. J. 8588(51mehr als in d. Vorw.), uarunter 1053Typhus–

(90mehr),903Syphilis–(31wen), 176Scharlach – Löwen),
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173 Diphtherie – (I wen.), 44 Masern – (3 wen.), und 60 2) nach den Todesursachen:

Pockenkranke–(4 wen. alsin der Verw.). '' exanth. 1, Typh.abd.38, Febris recurrens0, Typhus

ohneBestimmungder Form 1,Pocken 3, Masern 4,Scharlach 21,

--- Diphtherie 35. Croup 2, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 35, Erysipelas 5, Grippe 5, Cholera asiatica

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Für die Woche vom 1. bis 7. Februar 1898 Hydrophobie 1, Puerperalfieber 2, Pyämie undSepticaemie 4,

Tuberculose der Lungen 98, Tuberculose anderer Organe 27,

Zahl der Sterbefälle: Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 59, Marasmus senilis30, Krankheiten der

1) nach Geschlecht und Alter: Verdauungsorgane 55, Todtgeborene 40.

S 5 + H = = = = = = = = = = ---

Im Ganzen: S S F 3 F E F F 3 E F 3 F + -- - -

IT= 3 - S 2 Z 3 S 3 S S 3 - S --Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

M. W. Sa. + + + | | | | S # burgerAerzte: Dienstag den 17. Februar 1898.

S - - - - - - - - - - - 3; 5 -0- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

439 390 752 157 64 112 26 14 25 70 75 42 65 53 38 10 1 | Vereins: Montagden 9. März 1898

- ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'
F-" Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ Annoncen-Comptoiren angenommen.

sales- Temperanzsanatorium vornehmen Ranges für PASTILLE8 WIEHV-EIAT

N -, Alkohol- d Morphium-Kranke. -

arbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke UISSMalls Iril des UI
a/ N - - - - |
Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith. | | Venduesenboites métalliqucsscellées.

- - -- - - - -- ----- ----

- CompRIHES WIEHLEIT

UISlsMülls Milril des UI

pour fabriquer

"BAUT ALCALINE GAZEUTSE

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

T M M L B | Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50% Gerbsäure enthaltend.

-

Vergleiche: - Verlag von August Hirschwald in Berlin.

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten Soeben erschien vollständig:

der Kinder“ Handbuch
Br"

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie allgemeinen und speciellen

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1). Arznei-Verordnungslehre.

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von: Auf Grundlage des Arzneibuchs für das

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin. Deutsche Reich (lII. Ausgabe) und der

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896, fremden neuesten Pharmacopoeen

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50, bearbeitet von

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3. Geh. Med.-Rath Prof. Dr. C. A. Ewald,

-- - - Dreizehnte vermehrte Aufl. gr. 8. 20 M.

Ichthyol-Albuminat. Geschmack- Dies Handbuch entspricht mit seinen

|[H h IchthVOI-Prä t ausführlichen, nach den Krankheiten und
- u. geruchloses Ichthyol-Präparat. nach den Arzneimitteln geordneten, so

Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN, 23), ''
sowie «Wratsch» 1897, N 39, pag. 1134. - Die vorliegende dreizehnte n ist

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren: ' ''s“"
Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau. sichtigung der Pharmacopoea oeconomica

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. umgearbeitet und vermehrt.

- - - geschulte Krankenpflegerin em

mm | pfiehlt sich

(CONSTANCE SCHMIDT

KHMKHEli Mara3MHH, K. JI. PLMEKepa, C-IIeTep6ypr'b, Hebcki IpocII., 14. | M2M. n. 4-a pota, Haus Nr. 7, Qu. 12.

"A-" -- -----------------

HAJIEHLIAPH LIJIFI BPAHEIM ''''''

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

Bcßxb, Bib/IIOMCTBT5 private Krankenpflege (gegen Zahlung

Ha 1ESS-i rob (XXX-i rob II31ahia) 50 Cop.) Krankenpfle -

dressen von Krankenpflegerinnen:

IIOITB pe. IIpodp. EB. H. AHpeIIa. HI-pa TI. H. ByIIaTOBa. BepTa PeopoBHa':

yInna A. 7, RB. 6.

Ilkha 3a TpM nacTM eb, KapaHIanoMT: BT KOMehKop. IepenMerk 2 pyÖIA, Bb | schwester Elise Tennison, Hegerin

kokaHoMT, 2 p. 30 K. IIepechIka 30 Rom. IpocII. 1. 138, KB. 3.

Erna Melldorf, BoIbIIIan MTaIbahckag

IlpoIaerc A. Bo BckxT, KHMKHEIXTB Mara3HHaxt. yI. 1. 15, KB. 44.

MarieWinkler,yr.Coulanosa nep. n IIan

--------
TelektMohcRoth y1. A. 4, KB. 11.

IoBB. nenB.Cn6. 13QDebpals 1898 T. Herausgeber Dr. Rudolfwanach Buchdruckereiv,A.wienecke Katharinenh. Pr. N$ 15.
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich au die Buchhandlungvon Carl Rioker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 8 1898

Inhalt: Dr. med. J. Leusser: Kissingen für Herzkranke. – Referate: W. Kattwinkel: UeberStörungen desWürg

reflexes, der Sprache und der Deglutition bei Hemiplegien.– Prof. Dr.O. Vierordt: Zur Klinik der Diphtherie und der

St. Petersburg, (5. März)21. Februar

diphtheroiden Anginen.–Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Zur gefl. Beachtung.

Die dieser Nummer beiliegenden Temperatur

curven gehören zu der in der Nummervom 14. Fe

bruar veröffentlichten Arbeit von Dr. W. Kernig:

„Bericht über die mit Tuberculin R im Obuchow

Frauenhospital behandelten Lungenkranken“. Die

Curven konnten aus, von der Redaction unabhängi

gen Gründen leider nicht rechtzeitig fertiggestellt

werden, und werden jetzt nachgeliefert.

Kissingen für Herzkranke.
Vom

Dr. med. J. Leusser.

Bad Kissingen.

Während man sich in früheren Jahren in der Behand

lung der Herzkrankheiten darauf beschränkte, für das

erkrankte und ermüdete Organ Schonung und Ruhe

zu empfehlen und die augenblicklich drohenden Gefahren

von Seiten des Herzens durch die souveräne Digitalis

und andere Mittel,wie Strophantus, Convallaria

und dergl. zu beseitigen, ging man im Laufe der letzten

Decenniezu zu einer mehr activen Behandlung der Herz

krankheiten über und führte dadurch einen gänzlichen

Umschwung in der Therapie auf diesem Gebiete herbei.

Mit der Beschränkung auf die rein medicamentöse Be

handlung der Störungen von Seiten der Herzthätigkeit

konnte letztere nur eine symptomatische sein und es

machte sich deshalb mehr und mehr das Bedürfniss

nach einer mehr direct gegen das Herz selbst und die

von ihm ausgehenden Circulationsstörungen gerichteten

Therapie geltend, die die Möglichkeit gab, den physio

logischen Zustand des Herzens auf Jahre hinaus wieder

herzustellen.

Nachdem schon Stokes auf die mechanische Ueb

ung und tonisierende Behandlung des Herzens hinge

wiesen, aber mit seinen Anschauungen noch nicht durch

zudringen vermocht hatte, trat zu Anfang der siebziger

Jahre Oertel mit seiner Methode hervor, die gleich

der Stokes'schen aus einer mechanischen (Terrain –)

und diätetischen. tonischen und regenerierenden (Ernäh

rungs-)Cur mit derbekannten Beschränkung der Flüssig

keitsaufnahme durch den Kranken bestand. Leider ging

aber Oertel in der Anwendungseiner Methode von fal

schen Voraussetzungen aus und verlor dadurch nach

manchen Misserfolgen mehr und mehr seine Anhänger.

Er nahm an, dass man in gleicher Weise, wie es mög

lich sei, irgend einen längere Zeit nicht geübten schlaffen

Körpermuskel durch methodische,zweckmässige Uebungen

wieder zu kräftigen und zu grösserer Leistungsfähigkeit

zu bringen, so auch das kranke geschwächte Herz durch

Mehrarbeit wieder zu Kraft und Hypertrophie bringen

könne. Diese Deduction erweist sich aber, bei näherem

Zuschauen, als falsch. Denn in dem ersten Falle han

delt es sich um einen Muskel, der von Haus aus ge

sund, nur der nöthigen Uebung entbehrte, während

das kranke Herz in den meisten Fällen bereits über

arbeitet ist und bei weiterer noch energischerer An

spornung nach kurzer scheinbarer Mehrleistung, der er die

wenige noch in ihm vorhandene Energie geopfert, sicher

zusammenbricht. Soweit es sich noch um ein gesun

des, nur durch Mangel an Uebung weniger

leistungsfähiges Herz handelt, mag Oertel mit

seiner Theorie Recht behalten, aber einen kranken

Herzmuskel kann seine zu rigorose, einseitige Methode

ebensowenig wieder leistungsfähig machen, als der Mus

kel eines Athleten, der aus inneren Ursachen anfängt,

schwächer zu werden, durch energischere Anstrengung

wieder stärker gemacht werden kann und der Muskel

eines Rückenmarkskranken durch Zwang zu stärkerer

Leistung wieder kräftiger wird, wie Rosenbach sehr

trefflich in seinem Buche: Die Krankheiten des Herzens

S. 954 sagt. Die vielen Misserfolge, die mit der Oer

te l'schen Cur erzielt wurden, beweisen eben wieder den

alten Satz, dass «Ein es nicht für Alle gut ist.»

und dass es ebenso einseitig und falsch wäre, Herzkranke
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in jedem Falle zu höherer Leistung anzutreiben, um

eine Besserung ihres Zustandes zu erzielen, als wenn ‚

man jedem Herzkranken nur Schonung und Ruhe ver

ordnen wollte.

Da man früher, wie bereits oben angedeutet, von dem

Herzkranken jede, auch die leichteste Erregung ängst

lich fern zu halten bestrebt war. aus Furcht, ein für das

Herz schädliche Blutdrucksteigerung hervorzurufen, so

perhorrescirte man auch allgemein den Gebrauch der

Bäder bei diesen Kranken, bis Beneke durch seine

Publicationen im Jahre 1859 und 1872 darauf

hinwies, welch’ vorzügliche Wirkung die Anwendung der

kohlensäarereichen Thermalsoolbäder sowohl bei idio

pathischen und secundären Endocarditiden, als auch bei

solchen Klappenfehlern, die schon lange dauerten und

nicht mit Gelenkrheumatismus in Zusammenhänge stan

den, erzielte. Die gestörte Compensation kehrte unter

ihrem Gebrauche wieder zurück und hielt lange an. In

der Folgezeit wurden in gleicher Weise von den Nau

heimer Aerzten Th. und A. Schott und ihrem Colle

gen Grödel zahlreiche günstige Beobachtungen ge

macht und heutzutage findet die Aufnahme der kohlen

sänrereichen ‘fhermalsoolbader in den Heilschatz der

Herzkrankheiten im In- und Auslande allgemeine Aner

kennung und theilweise enthusiastische lieurtheiluug.

S0 kamen diese Bäder wieder zur Geltung, deren vor

zügliche Wirkung bei Herzkranken der langstverstorbene

Kissinger Arzt Hofrath Dr. von Balling schon vor

mehr als fünfzig Jahren hervorgehoben hat.

Zugleich mit der erneuten Anwendung der kohlen

sauren Thermalsoolbäder für Herzkranke wurde von

Schott die manuelle Widerstandsgymnastik ausgebildet

und gleich den ersteren als ein mächtiges l-[erztoni

cum erkannt, das in geeigneten Fällen und mit Vor

sicht angewendet, glänzende Erfolge liefert.

Wenn auch zugegeben werden muss, dass das natür

liche kohlensaure Thermalsoolbad an sich durch künst

liche derartige Bäder ersetzt werden kann, so wird doch

aus naheliegenden, genügsam bekannten Gründen die bal

neogymnastische Behandlung der Herzkranken in geeig

neten Cnrorten immer eine erfolgreichere bleiben.

Unter den Badeorten aber die sich vermöge ihrer an

Kohlensäure reichen Thermalsoolquellen zur Behandlung

der llerzkranken ganz besonders eignen, nimmt Kissi n

gen eine bevorzugte Stelle ein. Aus zwei mächtigen

Quellen — dem Soolesprudel oder runden Brun

nen und dem Schönbornsprudel —- tritt die Kis

singer Thermalsoole zutage. Ersterer kommt aus einer

Tiefe von über 94 m hervor und schüttet per Minute

3-600 Liter Soole und 2—6000 Liter Kohlensäure,

während letzterer bis zu einer Tiefe von 584 m in das

Innere der Erde hinabreicht und 500-750 Liter Soole

mit 4—-6000 Liter Kohlensäure in der Minute liefert.

Ihre Temperatur beträgt etwa 20° C. Wenn auf das

Bohrloch des Schönbornsprndels ein enges Rohr

aufgesetzt wird, so erhebt sich derselbe — ein Riesen

springquell ——.bls zu einer Höhe von über 20 m, um

in Millionen Vvasserperlen zerstäubend, wieder herabzu

fallen — ein entzückendes Schauspiel, das leider dem

Auge nicht mehr dargeboten wird, weil man mit Recht

befürchtet, dadurch der Quelle als solcher zu schaden.

Ueber 200 Baderaume, die sich auf die k. Badean

stalten auf der unteren Saline und im Curhaus und

das Actienbad-Etablissement am Kurgarten vertheilen,

werden von diesen reichen Soolquellen gespeist. Die

Zufuhr der Soole des Schönbornsprudels, der in

nächster Nähe des Dörfchen H an se n (3‘/a Kilometer

von Kissingen entfernt) der Erde entquillt, zu den

vorgenannten Badeanstalten geschieht durch in die Erde

eingelegte gusseiserne Röhrenleitung. Entgegen oft ge

iiusserten Anschauungen, als 0b die Soole des Schö n

  

bornsprudels durch die lange Leitung an ihrem

Kohlensauregehalt bedeutende Verluste erleide, möchte

ich hier nicht versäumen anzuftthren, dass dies nicht

der Wahrheit entspricht. Im Jahre 1876 wurden von

Gorup-liesanez gelegentlich der analytischen Un

tersuchung der Soole des Schönbornsprudels auch

in dieser Hinsicht Beobachtungen angestellt, die die obigen

Anschauungen kräftig widerlegten. Man entnahm am

16 September 1876 je 3 Proben der Soole aus dem

Schönbornsprudel selbst und aus einem Badecabinet des

Actienbades, bis zu welchem die Soole einen Weg von

3,5 Kilometer in den Rohren zurückzulegen hatte und

untersuchte diese auf ihren Kohlensäuregehalt. Dabei

ergaben sich:

für die Soole im Sprudel selbst

» Actienbad 2,976 »

also nur 0,002 grm.

pro mille Unterschied im Kohlensäuregehalt der Soole

an ihrer Einlluss- und Auflussöffnung der Leitung. Die

Differenz ist eine so minimale, dass sie wohl nicht ernst

genommen werden darf.

Ich habe nicht zu viel behauptet, wenn ich weiter

oben aussprach, dass Kissingen in der Behandlung

der Herzkrankheiten vermöge des enormen Kohlensäure

reichthum’s seiner Quellen eine bevorzugte Stelle ein

nimmt. Nach allgemein herrschender Anschauung ist es

die Kohlensäure im Bade, die auf reflectorischem Wege

vermittels der Hautnerven-Endigungen einen tonisirenden

Einfluss auf das Herz ausübt. Wenn wir einen Blick

auf die folgende Tabelle werfen, in welcher ich die koh

lensätirehaltigen Kochsalzthermen, zu denen auch Kis

singen zu rechnen ist, hinsichtlich ihres Kohlensäure

gehaltes zusammengestellt habe, so finden wir unseren

Badeort mit 1440,58 beziehungsweise 1600 Ccm. Koh

lensäure pro tnille an erster Stelle. Und selbst bei Er

wärmung der Soole, die gewöhnlich 20° C. Temperatur

2,973 grm.
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aufweist, auf 30° beträgt ihr Kohlensäuregehalt noch

{.520 Ccm., wie dies von Sanitätsrath l-Ieckenlauer

seinerzeit analytisch nachgewiesen wurde‘).
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An 2. Stelle trittSoden mit l069,8 beziehungsweise 152515

Ccm. Kohlensäure pro mille und erst in 3. Stelle ran

girtNa u bei m mit 889,29 resp. ll66,4 Ccm. Kohlensäure

pro mille; alsdann folgt Oeyn h a u sen, Reh m e, W erne

und Hamm. Was der Kissinger Soole gegenüber

den anderen genannten Curorten an Kochsalz fehlt, kann

leicht durch ihre vorzügliche Mutterlauge und durch

gradirte Soole ergänzt werden, ohne dass dadurch in

anderer Hinsicht eine Veränderung ihrer ursprünglichen

chemischen Zusammensetzung verursacht würde. Da die

Erwärmung der Soole für Badezwecke indirect d. h.

durch in geschlossenen Röhren circulirenden Dampf ge

schieht. so ist der Verlust an Kohlensäure ein so ge

ringer, dass wie oben erwähnt, nach Untersuchungen

Heckenlauefs die Soole, die vorher einen Kohlensäu

regehalt von 1600 Ccm. pro inille hatte, bei Erhöhung

ihrer Temperatur auf 30° immer noch 1520 Ccm. p. m.

Kohlensäure enthält. Einen gleich hohen Gehalt

von Kohlensäure in einem Soolbad von 30°

vermag neben Kissingen nur noch Soden

mitseinem warmen Soolesprudel aufzuweisen.

«Nirgends findet sich, sagt der verstorbene Hofrath

Dr. von Balling‘), eine S0olequelle‚ welche kohlen

saures Gas in solcher Menge mit einer Temperatur von

I8 und 20° G. enthält, wodurch beide Quellen (Runder

Brunnen und Schönbornsprudel) sich in die Reihe

der gasreichsten Soolthermen stellen».

Das kohlensaure Soolbad.

In Folge des enormen Gehaltes der Kissinger Soole

an Kohlensäure schäumt das Bad in der Wanne gleich

dem Champagner, was ihm auch unter den Laien den

scherzhaften Namen «Champagnerbam eingetragen

hat. Sobald die Soole den Badenden umspült. überdeckt

sie die Haut desselben in so ausgiebiger Weise mit Mil

lionen und aber Millionen von Gasbläschen, dass auch

nicht eine einzige Stelle der unter Wasser befindlichen

Körperoberfläche von ihnen unbedeckt bleibt. Durch

diese Gasbläschen aber wird in ihrer Gesammtheit ein

intensiver Reiz auf die peripheren Nervenendigungen

der Haut ausgeübt, die denselben zum Centralorgan lei

ten, von wo er wieder weiter zum Herzen getragen

wird. Der auf dieses Organ ausgeübte Reiz äussert sich

in einer deutlichen Pulsverlangsamung,

der Puls wird kräftiger und voller. Die

Herzthätigkeit wird eine ausgiebigere und

kraftvollere, Systole und Diastole werden

verlängert, das arterielle System und somit

auch die Coronararterien werden stärker ge

füllt, die Muskelsubstanz des Herzens nimmt

zu. Die Insufficienz des Herzmuskels und

anderweitige Compensa tionstorungen werden

aufgehoben. Die Diurese wird vermehrt. Zu

gleicher Zeit wird aber auch durch Einwirkung des peri

pheren Reizes auf das Centralorgan das Ath lllll ngs

cent ru m erregt und antwortet mit einer Vertiefung

der Athmenzüge, die ihrerseits wieder durch Anziehen

des Blutes zum Centrum erleichternd auf die Herzthä

tigkeit wirkt und die Widerstände in der Blutbahn ver

mindert. Selbstverständlich darf man nicht allzu opti

mistisch glauben und verlangen, dass sich der überaus

wohlthätige und heilende Einfluss der kohlensauren Sool

‚bäder schon gleich nach den ersten Bädern bemerkbar

macht und man muss auch ehrlich genug sein, zuzuge

ben, dass sich nicht alle Herzkrankheiten in gleicher

Weise durch die Bäderbehandlung so günstig beeinflussen

lassen, sicher aber ist dies in den meisten Fällen mög

lich. Selbst in Fällen, wo die Digitalis nicht mehr

einen dauernden Erfolg erzielen konnte, hat man mit

Hilfe der kohlensauren Bäder mit oder ohne Anwen

s) Dr. von Balling. Die Heilquellen und Bäder zu

Kissingen.

 

dung von Massage und vorsichtiger Herzgymnastik Mo

nate und Jahre lang anhaltende Besserung herbeigeführt.

Es liegen zahlreiche Beobachtungen vorurtheilsfreier

Aerzte vor über die durch Percussion nachweisbare Ver

minderung vorher bestehender Dilatation des Herzens.

Die durch toxische Substanzen, wie AlkuhOl, Nicotin,

langen Gebrauch der Digitalis, sowie durch psychische

und physische Ueberanstrenguug des Herzens verursachten

Herzpalpitationen verschwinden unter dem Gebrauche

der kohlensauren Soolbäder. Ja, selbst Geräusche, die

auf relative Insufficienz zurückzuführen sind und selbst

solche, die von einem eben überstandenen Gelenkrheu

matismus herrühren, verschwinden allmählich. Ben eke

nahm an, dass die kohlensauren Bäder eine beruhigende

Wirkung aufs Herz ansübten. Sie beruhigen aber nicht

nur, sondern sie regen zugleich auch das Herz zu regel

mässiger, ausgiebiger Thätigkeit an, indem unter ihrem

Einflusse auch die Ernährung des Herzens eine bessere

wird. Ein-vielbescbäftigter College, der mit einem so

genannten Ermüdungsherzen zum Curgebrauch hierher

kam, konnte nicht genug den belebenden Einfluss, den

der Gebrauch der Bäder auf ihn ausgeübt, hervorheben.

Er fühlte sich nach wenigen Bädern schon so ‚leicht

und frei und so leistungsfähig, wie er es lange nicht

mehr war, und er glaubte nicht diesen Erfolg nur

dem Ausspannen vom Berufe und der Ruhe, der er

hier pflegen konnte, zuschreiben zu dürfen, sondern

er führte ihn hauptsächlich auf die Bäder zurück,

deren Genuss und Wirkung er geradezu wunder

bar nannte. — Ferner beobachtete ich einen 60-jähri

gen Herrn. der nach Ueberstehen einer Influenza mit

einem deutlich wahrnehmbaren systolischen Geräusch an

der Herzspitze —— ich nahm relative Insufficienz an —

hierher kam und nach einigen Bädern dies Geräusch

vollkommen verlor. —- Eine Dame hatte nach längerem

Gebrauch der Digitalis eine Pulsfrequenz von 120 und

mehr Schlägen. Unter dem Gebrauche der kohlensaure

haltigen Soolbäder ging der Puls allmählich auf 80

Schläge zurück und blieb bei dieser Zahl.

Nach SchotVs‘) Vorgehen beginnt man bei Behand

lung der Hi-rzkranken in der Regel mit gaslosen Bä

dern, die man in der Weise bereitet, dass man Süss

wasser mit gradirter Soole in dem Verhältniss mischt,

dass eine l‘/‚°/o Soole herauskommt. In Kissingen

wurde sich für diese Art von Bädern auch sehr gut der

Gebrauch der gasarmen Pandurbäder, mit Zusatz von ent

sprechenden Mengen von gradirter Soole eignen. Die

Dauer des Bades das eine 'l‘emperatur von 27——28° R.

je nach der Constitution des Patienten und seiner An

lage haben soll, beträgt 5-10 Minuten. ln der ersten

halben Minute soll sich der Badende vollkommen unbe

weglich im Bade verhalten, bis der Körper sich an die

ihn umgebende Temperatur gewohnt hat. Im weiteren

Verlauf der Cur wird man je nach Lage des Falles zu

den gasreichen Bädern des Sool- und Schönborn

sprudels übergehen, die in ihrem Salzgehalt allmählich

noch durch Zusatz von Mutterlauge verstärkt werden kön

nen, und bei gehörig gekräftigten Patienten dürfen zuletzt

auch noch die Wellenbäder in Anwendung kommen, die

gleich den Nau heimer Stromsprudelbädern darin be

stehen, dass nach Oefluung eines Hahnes die kohlensäu

rereiche Soole während des Bades unter lebhafter Wellen

bewegung ständig zu und durch geeignete Oeflnungen

wieder abfliesst. Sie unterscheiden sich von letzteren

nur dadurch, dass durch Zufliessen der Soole in der na

türlichen Wärme von 20° C. in das auf etwa 33° C. er

wärmte Soolbad eine allmählige Abkühlung des letzteren

eintritt, wodurch wieder eine um so intensivere Reiz

wirkung auf die Haut des Badenden ausgeübt wird. Doch

‘) Dr. M0 ell er. Du traitement des maladies du coenr par la

methode de Dr. S c hott etc. Bruxelles. 1893. S. 1b.
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ist bei ihrem Gebrauch zur Vorsicht zu mahnen. Die

Temperatur des Bades wird im Verlaufe der Cur all

mählich mehr und mehr herabgedriickt und kann bis zu

21° R. erniedrigt werden. Gleichzeitig aber wird die

Dauer des Bades progressiv erhöht, soll aber nie 20 Mi

nuten im Maximum überschreiten. Nervöse Herzkranke

fühlten sich nach meinen Beobachtungen besonders wohl,

wenn sie bei niederen Temperaturen der Bäder ange

langt waren. Zu dem Reize, den die Kohlensäure auf

die Haut ausübt, kommt noch der thermische Reiz

hinzu, der die Innervation des ganzen Organismus aus

serst wohlthätig beeinflusst und den Kranken nach dem

Bade in einen sehr behaglichen, zu grösserer Leistungs

fähigkeit geneigten Zustand versetzt. Zu Anfang der

Cur lässt man nach ‘.'—3 Bädern eine Pause eintreten.

die man im weiteren Verlaufe je nach dem Kräfteznstand

und der Sensibilität des Individuums immer weiter hin

ausschiebt, und schliesslich lässt man 5—6 Bäder neh

men, ehe wieder einen Tag pausirt wird.

Inwieweit es möglich ist, endocarditische Auflagerun

gen auf den Klappen durch den Bädergebrauch zum l/er

schwinden zu bringen, wage ich vorläufig nicht zu ent

scheiden. Beneke behauptet, dass dies möglich sei.

Auch Bodeä) nimmt es an und äussert sich hierüber

folgender Massen: «Das Bad hat resorbirende Kraft. Es

hindert nichts, die Verdickung und consecutive Verkür

zung einer Herzklappe, welche allmählich zur wirklichen

Insufficienz führt, als ein in die Herzklappe gesetztes

oder aufgelagertes Exsudat zu betrachten; wenn aber,

wie erfahrungsgemäss feststeht, parametritische, plenri

tische und andere Exsudate unter dem Einflüsse unserer

Thermalbäder oft binnen weniger Wochen resorbirt wer

den, warum sollte nicht ein kleines, den scharfen Rand

einer Herzklappe anfwulstendes Exsudat ebenso schnell

zur Resorption kommen?» In der That wird man zu dieser

Annahme gezwungen, wenn man bedenkt, dass doch der

Reiz, der vermittels des Centralorgans von den Haut

nerven aus in dem kohlensauren Soolbad zum Herzen

getragen wird, in der Ernährung dieses letzteren eine

Umstimmung hervorruft, die sich in einer Veränderung

und zwar einer Verbesserung der Circulationsverhältnisse

des Blutes und damit auch der Lymphbewegung änssert,

wodurch zur Resorption aufgelagerter Massen Veranlas

sung gegeben wird.

Auch Bal ling hebt schon in seinem Buche die her

vorragende Wirkung der kohlensäurereichen Soolbader

vermittels der Hautnerven auf die Blut- und Lymphge

fasse hervor und S. 107 sagt er: «Die hiesigen Quellen

wirken je nach der Art und Weise ihrer Anwendung

auf die Schleimhäute, sowie auf die äussere Haut rei

zeud, Gefässe und Nerven anregend, bethätigend, die

Secretion steigernd und so die kranken Stoffe und Auf

lagerungen entfernend, die anormale Nerven- und Ge

fassthätigkeit ausgleichend». Wenn auch Rosenbach“)

den Haupterfolg bei Behandlungder Herzkranken in Bädern

den besonderen Umständen, unter denen der Kranke an

Cnrorten lebt, der Entfernung von den Berufsgeschäften

und anderen — hygienisch-diätetischen — Verhältnissen

zusclireibt, so kann er doch nicht leugnen, dass die

stark kohlensäurehaltigen Bäder wegen des Reizes, den

die sprudelnden Gasblasen ausüben, als starke sensible

Reize zu betrachten sind, die je nach der Empfänglich

keit des Patienten für diese Reize, theils auch wegen

der Veränderung der Athmungsluft erfrischend, erregend

oder beängstigend wirken. «Die starken sensiblen Erre

gungen, fährt er fort, sind ja zweifellos das Zeichen

einer nicht unbeträchtlichen Quote von Wellen lebendi

ger Kraft und von der Haut aus wird auf dem Wege

‘) Bad Nauheim. Seine Curmittel, Indicationen und Er

folge. 1889. S. 14.

') Rosenbach. l. c. S. 990.

der sensiblen Nerven natürlich das Herz und die Ath

mnng im Sinne stärkerer Leistung beeinflusst . . . .»

Und weiter unten: «Jedenfalls können wir auf Grun

der Erfahrung und Theorie nicht in Abrede stellen, dass

sich unter geeigneten Umständen durch reflectorische An

regung der Athmnng und der Herzthätigkeit von den

Hautnerven aus eine richtigere Ausnützung der Spann-

kräfte und somit auch eine bessere Leistung der Trieb

kräfte ebenso anbahnen lässt, wie man durch zweck

mässige Regulirnng der Luftzufuhr die Ausnützung der

Materialien verbessern und den Nutzen des Betriebs

steigern kann».

Einen hervorragenden Vortheil hat Kissingen in

der Behandlung der Herzkrankheiten noch dadurch, dass

es an diesem Curorte möglich ist zugleich mit der Bade

cur in geeigneten Fällen — ich denke hier an die Be

handlung des ülastfettherzens (Kisch’s) — eine Trink

cur an der Quelle des altbewährten Rakoczy und

Pandnr zu verbinden.

Die Behandlung der Herzkrankheiten in Bädern wird

aber einen um so grösseren Erfolg aufzuweisen haben,

wenn sie neben der balneologischen im engeren Sinne

zugleich auch eine gymnastisch-diätetische ist.

Die Massage und Gymnastik.

Vermittels dieser mechanischen Manipulationen er

streben wir. zweierlei zu erreichen:

l. Die Widerstände in der Peripherie des

Blutkreislaufes zu überwinden, d. h. b essere

Zu- und Abflussbedingungen des Blutes zu

schaffen.

2. Durch directe Einwirkung auf das Herz

und seinen Muskel, diesen zu kräftigeren

Contractionen zu bringen und ihn zugleich

zu stärken.

Ersteres erreichen wir durch eine mehr passive Gym

nastik, passive Mnskelbewegungen und Massage; letzteres

durch eine mehr active — die Widerstands-Gymnastik.

Die Heilgymnastik, die in Schweden schon zu An

fang dieses Jahrhunderts zur Behandlung von Herz

kranken besonders durch den Empiriker, Fechtmeister

Per Hendrik Lingg’) geübt wurde und in der neue

ren Zeit durch Dr. Gustav Zander weitere wissen

schaftliche Ausbildung erfuhr, ist entweder eine manu

elle (Methode Schotufs) oder eine maschinelle (medico

mechanisches Z a n d e r - Institut).

Sch o tt‘) wendet etwa I9 verschiedene gymna

stische Bewegungen an‚ die sich in einer Sitzung succes

sive auf alle Muskeln des Körpers ausdehnen, mit einer

gewissen Energie ausgeführt werden. eine gewisse Re

gelmässigkeit besitzen und von bestimmter Zeitdauer

sind. Zwischen den einzelnen Bewegungsarten finden

Ruhepausen zur Erholung des Herzens statt. Während

dieser Bewegungen übt aber zugleich ein Heilgehilfe

auf die in Uebung befindlichen Muskeln und Muskel

gruppen einen je nach Lage des Falles und Leistungs

fähigkeit des Patienten verminderten oder verstärk

ten Widerstand unter gleichmässigem, langsamem

Drucke aus. Die Bewegungen, während welcher die

Athmnng und Herzthätigkeit genau beobachtet wer

den müssen, setzen sich zusammen aus Flexion, Ex

tension, Adduction, Abduction, Rotation Torsion, Supi

nation und Pronation je nach Art der Gelenkverbin

dungen und erstreckt sich von den Armen beginnend

auf den Rumpf und die Beine. bis alle Muskeln des

Scelettes an der Uebung betheiligt waren.

Der von dem Heilgehülfen ausgeübte Widerstand darf

nicht so gross sein, dass ihn der Patient nicht überwin

’,)VD7oVl ega. Ueber die Anwendung der Massage etc. Mii n

c h e n._|ned. Wochensch. 1898. S. 50.

") R 1 c h. G r e e n e. The S c h o t t’s ti-eatement for ehronic

heart diseases. L o n d o n. 1894. S. 10.
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den könnte. Auch darf letzterer während der Uebungen

nicht schwerathmig werden, oder gar ausser Athem kom

men. Die Athmung soll dauernd gleichmässig und ruhig

bleiben; der Patient muss mit Leichtigkeit sprechen

können. Macht sich eine nur geringe Schwerathmigkeit

geltend, so hat sofort eine Pause einzutreten. Während

der Ruhepause soll aber das Glied ruhig bleiben und

von dem Gehilfen eventuell unterstützt werden. Mit zu

nehmender Kräftigung des Herzens kann der Widerstand,

den der Gehilfe auf den sich bewegenden Körpertheil

ausübt. verstärkt werden; die Pausen lassen sich ab

kürzen. Es kommt natürlich ganz auf den einzelnen

Fall an, mit welcher Quote von Widerstand begonnen

werden kann, wann derselbe wwhsen darf, 0b grössere

oder geringere Erholungspausen einzutreten haben, ob

der Patient die Uebungen, die mit Intervallen von

30—54 Secunden Ruhepausen zwischen den einzelnen

ebenso lange Zeit in Anspruch nehmenden Bewegungen,

eine halbe Stunde dauern sollen, auf einmal vollständig

zu Ende führen darf oder ob die eine Hälfte auf den

Nachmittag zu vertheilen ist. Dieselbe Bewegung wird

nie zweimal ausgeführt. In den Erholungspausen sitzt

oder steht der Patient. Es ist am besten die Uebungen

2 Stunden nach dem Bade ausführen zu lassen.

Ich stimme aber Hasebrock’) vollkommen bei,

wenn er die Erzielung eines Erfolges davon abhängig

macht, dass die manuelle (Widerstandsgymnastik) nur

von dem physiologisch und pathologisch ausgebildeten

Arzte ausgeführt und nicht Krankenwärtern und Heil

gehülfen überlassen werden darf. Denn es kommt sehr

darauf an, dass der zu leistende Widerstand genau dosirt

wird und im richtigen Verhältniss zu der im Herzen

noch vorhandenen Reservekraft steht. Dazu aber ist

genaue Kenntniss des Zustandes des Patienten nothwen

dig. Der Laie kann hier, angeregt durch die Uebungs

freudigkeit des auf Heilung helfenden Patienten, sehr

leicht zu weit gehen und schadet mehr als er nützt.

Kann daher der Arzt selbst aus lirfangel an Zeit oder

aus anderen Gründen nicht selbst die Uebungen aus

führen und es steht ihm ein gut eingerichtetes, ärztlich

geleitetes Zander-Institut zur Verfügung, so soll er

unter Angabe der Leistungsfähigkeit seines Patienten

und der gewünschten mit diesem vorzunehmenden Uebun

gen letztere im Institute zur Ausführung bringen lassen,

in welchem die Widerstandsbewegungen genau nach der

Grösse der Leistungsfähigkeit des Herzens dosirt werden

können. Es ist selbstverständlich Voraussetzung, dass

das Institut geräumig und gut ventilirt sein muss, da

mit der Kranke auch wirklich eine sauerstoifreiche Luft

während der Uebungen zur Einathmung bekommt, die

zur Oxydation seines Blutes und der Befreiung desselben

von seinem COa-Gehalt ihm ebenso nöthig ist, als die

gymnastischen Uebungen. Erfreulicherweise kommen die

medico-mechanischen Institute mehr und mehr zur Gel

tung und es existirt in Deutschland bald keine bedeu

tendere Grossstadt und kein hervorragendes Bad mehr,

das nicht mit dieser neuen Errungenschaft der Medicin

ausgerüstet wäre. Auch Kissingen besitzt seit dem

vorigen Jahre ein vollkommen eingerichtetes, ärztlich

geleitetes derartiges Institut. In demselben kommen für

Herzkranke vorzugsweise folgende Manipulationen und

Uebungen zur Anwendung:

I. Athmungsgymnastik.

2. Massage.

3 Passive Bewegungen.

4. Active Bewegungen ohne besonderen

Widerstand.

5. Active Bewegungen mit stärkerem Wi

derstand.

') H a. s e b r o c k. Ueber Krankheiten des Herzens. L e i p z i g.

1896. S. 60.

6. Herzhackungen und Vibrationen.

Es bedarf wohl keiner besonderen Erklärung, dass es

Sache des behandelnden Arztes ist. zu bestimmen, welche

Arten von Bewegungen und Manipulationen zur Aus

führung kommen sollen. Es kommt immer auf den Grad

der Leistungsfähigkeit des Herzens an, welche von obi

gen Uebungen gewählt werden darf. Am wenigsten ein

greifend und passend für ein schwaches Herz ist die

Ausführung passiver Bewegungen der Glieder, durch

welche Saug- und Drnckkräfte ausgeübt werden, die den

Abfluss des Blutes aus der Peripherie zum Körper be

günstigen. Ebenso besteht auch der Effect der Athmungs

gymnastik, die in einer langsamen, tiefen Inspiration

ihren Ausdruck findet, in einer Ansaugung des Blutes

aus der Peripherie nach dem Ceutrum und zwar aus dem

grossen Kreislauf nach dem rechten Vorhof und aus dem

kleinen (Lungen-) Kreislauf nach dem linken Vorhof.

Zugleich findet aber auch durch die tiefe Inspiration

ein lebhafterer Gasaustausch zu Gunsten des Sauerstofies

im Blute statt. Es ist bereits weiter oben darauf hin

gewiesen. dass neben diesen selbstständigen Athmungs

iibungen auch bei allen anderen gymnastischen Bewe

gungen ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein muss,

das während derselben eine ausgiebige, jedoch zwanglose

Athmungsthätigkeit stattzufinden hat. Die Ausführung

der Athmungsgymnastik kann auch vermittels Einath

mung von comprimirter und Ausathmung in verdünnte

Luft am Meyer-Geigefscheu Apparat geschehen.

Auch die Massage übt ihren Eifect in der Peripherie

auf die Circulation und damit indirect aufs Herz aus.

Sie wirkt mit ihren verschiedenen Methoden, wie Strei

chen, Klopfen, Walken, Erschüttern nicht nur belebend

und anregend auf die Gewebsthätigkoit und befördert

den Stofiwechsel, sondern sie leistet durch Beförderung

der Circulation von der Peripherie nach dem Ceutrum

Arbeit für den Herzmuskel. Bedingung ist aber für eine

heilsame Wirksamkeit der Massage, dass der Herzmuskel

noch so kräftig ist, dass er‚das von der Peripherie in gros

serer Menge zuströmende Blut auch noch in den grossen

Gefässen weiter befördern kann.

Die activen Bewegungen ohne besonderen Wider

stand und Belastung des übenden Muskels beleben in

gleich günstiger Weise die Circulation in der Peripherie.

Sie üben durch ihre Contractionen mit nachfolgender

Entspannung der Muskeln eine Saugbewegung auf das

Blut aus, und zwar sowohl auf das der Venen. als auch

auf das der Arterien. Durch die passiven Bewegungen,

durch die Massage und durch die activen Bewegungen

ohne besonderen Widerstand nimmt aber die Strom

geschwindigkeit des Blutes in der Peripherie zu, ohne

dass dadurch das Herz mehr in Anspruch genommen

würde.

Anders verhält es sich bei activen Bewegungen mit

Widerstand, bei der speciflschen Widerstandsgymnastik.

Während bei den vorgenannten Manipulationen nur eine

Einwirkung auf den peripheren (grossen und kleinen)

Blutlauf statthat‚ zieht die Widerstandsgymnastik das

Herz direct in Mitleidenschaft. Durch dieselbe empfängt

das Herz kräftige Anregung, es wird zu stärkeren Con

tractionen, zu ausgiebigerer Arbeit veranlasst. Es muss

aber immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die

Widerstandsgymnastik nur dann segensreich wirken kann,

wenn das Herz noch über einen gewissen Grad von Re

servekraft verfügt. Ebenso muss darauf aufmerksam

gemacht werden, dass das Herz, das zu höherer Lei

stung, zu kräftigeren Contractionen angetrieben. wird,

auch wieder durch Einschaltung entsprechender Ruhe

pausen Zeit gewinnt, sich zu erholen. Das Herz wird

um so leichter im'Stande sein, auf die Blutmasse seine

fortbewegende Kraft auszuüben, wenn es möglich geringe

Widerstände in der Peripherie zu überwinden hat; da
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rum sollte man erst dann mit der Widerstandsgymnastik

beginnen, wenn durch passive Bewegungen, Massage,

tiefe Athmung der Rückfluss des Blutes zum Herzen ge

regelt oder doch erleichtert und damit die Geschwindig

keit seiner Fortbewegung in der Peripherie erhöht ist").

(Schluss folgt)

Referate,

W. Kattwinkel: Ueber Störungen des Würgreflexes.

der Sprache und der Deglutition bei Hemiplegien Deut

sches Archiv für klinische Medicin. 59. Bd. p. 317.

K. hat an je 50 rechts-und linksseitigen Hemiplegikern eine

genaue Analyse der Symptome vorgenommen und kommt

zum überraschenden Resultat, dass Sprachstörungen keines

wegs so ausschliesslich vom Erkranken der linken Hemis

phäre abhängen, wie bisher angenommen. Sprachstörungen

bis zu völliger Anarthrie fanden sich bei isolierten Blutungen

in der rechten Hemisphäre in grosser Zahl, auch wo es sich

nicht um Linkshänder handelte, aber–und das ist besonders

bemerkenswerth – nur immer eine Form der Störung, näm

lich Störung der Articulation. Alles Uebrige an der Sprache

war erhalten: Verständniss des von Andern. Gesprochenen und

des Gelesenen, das Schreiben und das Gedächtniss für die

Wortklangbilder. Auch die motorischen Wortbilder sind nicht

verloren gegangen, der Kranke sucht nicht nach Worten,

wenn er etwas gefragt wird, er weiss sofort mit welchen

Worten er zu antworten hat, aber man versteht nicht. Was

er spricht–die wichtige Coordination der Muskelcontractionen

in den Sprachorganen ist verloren oder wenigstens mehr oder

weniger geschwächt. Auch das was er laut liest, ist nicht

zu verstehen.

K. formuliert zum Schluss seine Resultate: Wir hoffen wahr

scheinlich gemacht zu haben, I. dass im Broka'schen Lappen

(links) das Centrum vorwiegend für die Wortbilder ist, wäh

rend seine Function bezüglich der Articulation in den Hinter

grund tritt.

II. Dass in der rechten dritten Frontalwindung das Cen

trum für die Coordination bezw. Articulation der Sprache zu

suchen ist.

III. Dass beide Centren (linke und rechte dritte Frontal

windung) verbunden sind durch eine Associationsbahn, die

ihren Weg beiderseits durch die Corpora striata nimmt.

IV. Dass das Reflexcentrum für die Rachengebilde und den

Kehlkopf im Corpus striatum vorwiegend der rechten Hemi

sphäre zu suchen ist.

V. Dass in derselben Gegend auch das Centrum für die De

glutition liegt.

Masing.

Prof. Dr. O Vierordt: Zur Klinik der Diphtherie

und der diphtheroiden Anginen. Berl. klin. Wochen

schr. 1897 Nr. 8.

Verf. hat an der Heidelberger Poliklinik über 3000 Fälle

von Anginen mit Belägen auf den Mandeln beobachtet, die

alle bacteriologisch controllirt wurden, und kommt zu fol

genden Schlüssen: Nur die bacteriologische Untersuchung

kann entscheiden, ob es sich um Diphtherie handelt oder um

harmlose lacunäre (folliculäre Angina. Weder eine genaue

Inspection der erkrankten Rachentheile noch das Verhalten

der Drüsen, des Urins, des Fiebers etc. kann zu einer gesich

erten Diagnose verhelfen und wenn es sich auch um den er

fahrensten Beobachter handelte. Vier ord t sah sound so oft

Fälle, die vollkommen das Bild einfacher lacunärer Angina

boten (auf jeder Mandel vereinzelte, von einander isolierte,

gelblich weisse Pfröpfe, die sich zuweilen leicht ausdrücken

liessen),undwo die Untersuchung Löffler'sche Bacillen so

gar wie in Reincultur zeigte. V. theilt2 Krankengeschichten

mit,wo solche bacilläre Anginen den lacunären Character bis

zur Genesung (Heilserum) behielten, es kam gar nicht zum

Confluiren der Flecke,obgleich das Heilserum erst am 4.Tage

angewandt war.

Andererseits kamen Fälle zur Beobachtung, die alle Merk

male echter Diphtherie zu bieten schienen, wo aber die bac

teriol.Untersuchungentweder Streptococcen oder Staphylococ

cen oder eine nicht näherzu erkennende Diplococcusart zeigte.

Solche wurden natürlich nicht mit Heilserum behandelt, und

nun traten im Verlaufe Kehlkopfkroup, Erkrankung der Nase,

Besserung etc. ein. In den Fällen,wo Erwachsene wie Kinder,

an häufig r e cidivi r e n de n Anginen mit Belägen litten

") Hasebrock. Gymnastische Widerstandsbewegung in

der Therapie der Herzkrankheiten. S. 19.

- -

::HTI 1 S. 1 - TT 1 -

(alle Jahre eine solche), erwies es sich, dass das keine ech

ten Diphtherien waren.

Referenten scheinen diese Erfahrungen sehr bemerkens

werth. Die neueste Zeit hat in der Diphtheritisfrage zweibe

deutende Entdeckungen zu Tage gefördert: die Sicherungder

Diagnose durch die bacteriol. Untersuchung, und die Sicher

ung der Heilung durch das Serum. Nun sollte erstere wirk

lich, wo möglich, in jedem Falle angewandt werden, um das

Serum in den richtigen Fällen zu rechter Zeit anzuwenden.

Und wo die bacteriol. Untersuchung unmöglich ist (auf den

Lande) sollte in jedem Falle von Angina mit Belägen alle

Vorsicht angewandt werden: Isolierung, genügende Localbe

handlung und auch Serum, wenn der Verlauf nicht raschzum

Günstigen sich wendet. Mit Recht sagt Vierordt: es wird

ja nicht schaden, wenn ein Wenigeszu viel Diphtheritis diag

nosticirt wird, während der umgekehrte Fehler sehr “

lich ist. -

Masing.

Wermischtes,

– Der Gehülfe des Inspectors des Medicinalwesens des Mi

nisteriums des Kaiserlichen Hofes und berathendes Mitglied

des militär-medicinischen Gelehrten Comité's, Geheimrath Dr.

Nikolai Wiltschkowski, ist zum Ehren-Leib

chirurg des Hofes Sr. Kaiserlichen Majestät

ernannt worden.

– Unser Landsmann, der Oberarzt der Provinzial-Irrenan

stalt zu Lauenburg in Fommern, Dr. August Mercklin,

ist, wie dem «Rig. Tagesblatt» aus Berlin mitgetheilt wird,

von dem Provinzial-Ausschuss der Provinz Pommern zum

Director der neu zu errichtenden Provinzial-Irrenanstalt zu

Treptow an der Riga in Aussicht genommen.– Dr.Merck

lin, ein geborener Livländer, hat seine medicinische Ausbil

dung in Dorpat erhalten, wo er von 1873–78 studierte. Nach

Erlangung der Doctorwürde ebendaselbst fungierte er ein Jahr

als Volontärarzt an der lrrenanstalt Rothenberg in Riga.

setzte hierauf seine Studien in Berlin fort und war sodann

succesive Assistent an der Privat Irrenanstalt Kreuzlingen

bei Constanz, 1880 Volontärarzt und 1881–89 zweiter Arzt

wieder an der Irrenanstalt Rothenberg, bis er nach Deutsch

land übersiedelte.

–Am 10. Februar beging in Moskau der Divisionsarzt der

I. Cavallerie-Division, wirkl.Staatsrath Dr.Joseph Wilja

mowski, sein 35jähriges Dienstjubiläum.

– Ernannt: Der ausserordentliche Professor der medi

cinischen Chemie an der Kasaner Universität, Collegienrath

Dr. Pan orimow – zum ordentlichen Professor und der

ausserordentliche Professor der Pharmacie an der Universität

Jurjew (Dorpat), Mag. chem. Kond alkow -– zum stellver“

tretenden ordentlichen Professor.

– Verstorben: 1) Am 12. Februar in Libau derprakt

sche Arzt Dr. Johann Scherl nach fünfwöchentlicher

Krankheit im noch nicht vollendeten 36. Lebensjahre. Der

Hingeschiedene war in Liban geboren und hatte seine medi

cinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten, an

welcher er von 1882–88 studierte. Nach Erlangung des Arzt

grades fungierte er 2/2 Jahre alstAssistent an der Dorpater

Augenklinik, besuchte darauf behufs weiterer Vervollkomm

nung in seinem Specialfach die Universitäten Berlin, Wien

und Paris und liess sich dann in seiner Vaterstadt als Augen

arzt nieder, wo er bald eine grosse Clientel sich erwarb. Die

«Libauer Zeitung» widmet dem allzufrüh Verstorbenen einen

warmen Nachruf. «Als Mensch allezeit treu und pünktlich in

seinen Berufe», rühmt sie ihm nach, «verband S c h erl mit

erfahrenem Können und Wissen feine Herzensbildung. Ein

collegial gesinnter College, der die Würde und die Ehre seines

Standes hoch hielt, war er auch ein Arzt, der dem Armen

wie dem Reichen gleich theilnahmevoll und gewissenhaft mit

seiner Kunst zu Hülfe kam». 2) In Odessa am 10.

Februar der dort in weiteren Kreisen bekannte Kinder

arzt Dr. Matkowski, welcher seit 1874 die ärztliche Praxis

ausübte. Vor drei Jahren wurde sein Geist umnachtet und

er musste in der städtischen Irrenanstalt nntergebracht wer

den, woselbst er auch gestorben ist. 3) In St. Petersburg im

Asyl für Geisteskranke Kaiser Alexan der III. Dr. Ju

lian Jablonski im Alter von 30 Jahren. Nach Absolvi

rung der militär-medicinischen Academie i. J. 1891 wurde J.

zur weiteren Ausbildung bei der Academie belassen und hatte

bereits Aussicht auf Erlangung einer Professur, als sich deut

liche Symptome von Irrsinn bemerkbar machten, die seine

Unterbringung in einer Anstalt für Geisteskranke mothwendig

machten. 4) Im Amurgebiet der ältere Arzt der I. ostsibirischen



67

Artillerie-Brigade Dr. Peter Grzibowski. 5) In Leipzig

der ausserordentliche Professor für Ohren-, Nasen- und Hals

krankheiten. Dr. Wil in. Mol den hauer,

seine Arbeiten auf dem Gebiet der

lungsgeschichte des Gehörorgans, im 53. Lebensjahre. 6) In

Berlin der Oberstabsarzt I.C. Dr.Gottfried Lenhartz,

welcher gemeinschaftlich mit dem Generalarzt Dr. v. L. e nt

hold die «Militärärztliche Zeitung» redegirte.

– Prof. Grunmach, Leiter des berliner königl. Instituts

für Röntgenphotographie, dessen vortreffliche Röntgenbilder

auf dem internat. med. Congross in Moskau Aufsehen erreg

ten, ist, wie die «Allg. med. Central-Ztg.» berichtet, von der

therapeutischen Gesellschaft in Moskau zum Ehren mit

glied ernannt worden.

– Mit der vorläufigen Vertretung des verstorbenen Pro

fessors der Pharmakologie v.Schroeder in Heidelberg ist

sein bisheriger Assistent am Institut, Prof. extraord. Dr.Gott

lieb, betraut worden. (A. m. Centr-Ztg.).

– Der letzte Termin für'' von Dis

sertation ein beh ufs E r langung der Do ct or-und

Magist er-Würde bei der militär-medicinischen Academie

ist auf den 1. März festgesetzt. Mit der Dissertation ist gleich

zeitig das Attestat über bestandenes Examen der Conferenz

der Academie vorzustellen. -

– Die hiesige militär-m e di cin is c h e Acade mie

begeht bekanntlich am 18. December d. J. das 100-jährige

Jubiläum ihres Bestehens. Zu diesem Tage wird

seitens der Academie eine umfangreiche Geschichte der Anstalt

vorbereitet, deren Bearbeitung einer Commission unter dem

Präsidium des ehemaligen Professors der Academie Dr. Iwa

nowski übertragen ist. Die Arbeit wird von sechs Perso

nen besorgt, deren jede eine Periode der Geschichte der Aca

demie bearbeitet und zwar: Die Periode von 1798 bis 1823 –

der Professor für Geschichte der Medicin Dr,Skoritschenko;

die Periode von 1824 bis 1838– der Professor der gerichtli

chen Medicin Koss or otow; die Periode 1839bis 1856–der

Privatdocent für Hautkrankheiten und Syphilis Dr. A. We

denski; die Periode von 1857 bis 1867 – Dr. Bjel ogor

ski: die Periode 1868 bis 1880– wiederum Prof. Kossoro

tow und die neueste Periode 1881 bis 1898– der Privat

docent für innere Medicin Dr. Ku l bin. Ausserdem soll eine

Geschichte der einzelnen Lehrstühle von den Professoren,wel

che sie gegenwärtig inne haben, verfasst werden. Während

ihres Bestehens ist die Academie verschiedenen Ministerien

unterstellt gewesen, und zwar bis zum Jahre 1810 dem Mini

sterium des Innern,von 1810–1822dem MinisteriumderVolks

aufklärung, von 1822–1838 wieder dem Ministerium des In

nern nund seit 1838 dem Kriegsministerium.

– Der 27.Congress der deutschen Gesellschaft

für Chirurgie findet vom 1./13. bis 4./16. April in Berlin /

statt. Die Begrüssung der Congressmitglieder geschieht am

Abend vor dem Congress (Dienstag um 8 Uhr im Hôtel de

Rome) die Eröffnung des Congresses findet am Mittwoch 1./13.

April, Vormittags 10 Uhr im Langenbeck-Hause statt. Wenn
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bekannt durch

Anatomie und Entwicke-

n der Buchhandlung von CARL RICKE

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in- und a

ausreichende Anmeldungen einlaufen, wird eine Ausstellung

von Röntgen Photographien stattfinden. Ankündigungen von

Vorträgen und Demonstrationen sind dem ständigen I. Schrift

führer, Herrn Geh Medicinalrath Prof. Dr. Gu rl t (Berlin

W., Keithstrasse N 6) einzusenden.

-- Vacanz für A erzte: 1) Arztstelle am Gouv-Land

schaftshospital in Ssaratow für einen Syphilidologen, Gehalt

1100 Rbl. Adresse: CapaToBckan ITy6ephckan YIpaBa. 2) Arzt

stelle am Landschaftshospital in Kowrow (Gouv. Wladimir),

Gehalt 1500 Rbl. Aresse: KobpoBckan Mik31Hai YmpaBa.

– Die Gesam mtzahl der Kran ken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 7. Febr.

d. J. 8434(154wen. als in d. Vorw.), darunter 1042Typhus ––

(11 wen.).896Syphilis–(27wen.), 166Scharlach – (10wen.)

192 Diphtherie – (19mehr), 40 Masern – (4wen), und 44,

Pockenkranke–(16 wem. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 8. bis 14. Februar 1898.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: S = + + + + + + + + + + + +

" S = E E E 3 F 3 F E E 3 F +
------ -

w. w. s. + + + + + + + | # # # # # #
S - - - - - - - - - - - - E

378 331 709 133 53 112 16 17 26 87 61 68 37 52 33 12 2

2) nach den Todesursachen:

Dyph. exanth.3. '' abd.39. Febris recurrens 0, Typhus

ohneBestimmungder Form 1,Pocken2, Musern 12,Scharlach 20,

Diphtherie 18. Croup 4, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 33, Erysipelas 5, Grippe 9, Cholera asiatica

0, Ruhr 1. Epidemische Meningitis 2, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie undSepticaemie 5,

Tuberculose der Lungen 106, Tuberculose anderer Organe 22,

Alkoholismus und Delirium tremens 5. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 50, Marasmus senilis21. Krankheiten der

Verdauungsorgane 54, Todtgeborene 15.

--

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 3. März 1898.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 9. März 1898

'-----usländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

MARIENBA

BÖHMEN)

WeltCurort

organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen, mit dem stärksten sämmt

licher bekannter Glaubersalzwässer, dem kräftigsten der reinen Eisenwässer,

dem eisenreichsten aller Mineralmoore.

Das Centralbad- und Neubad» neuerbaut,zweckmässigst und mit grösstem Com

fort ausgestattet, mit Kohlensäure , Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- u. Heissluftbädern,

Kaltwasser-Heilanstalt, Massage und schwedische Heilgymnastik in der medico

mechan. Zanderanstalt. Elektr. Zweizellenbad.

– Neuerbaute Colonnade.–Salz-Sud-Werk.– Elektrische Stadtbeleuchtung.-

Hochquellenwasserleitung.

Theater. – Tombola. – Tanz-Reunionen. – Jagd. – Fischerei. – Reit- und

Radfahr-Club. – Gedeckte u. offene Reitbahn, Pensionsstallung. – Jugendspiel

plätze. – Lawn-Tennis. – internrh. Telefon.

Saison vom 1. Mai bis 30. September. Frequenz 20.000 (excl. Passanten).

Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.

FÜR TRINKCURENim Hause:Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn,Waldquelle,Rudolfs

quelle, Ambrosiusbrunn.Carolinenbrunn. Die Fl.haben eine Grösse v." 4 Lit. Inhalt.

Natürliches Marienbader Brunnensalz pulv. u.kryst.(0862gr. pulv. Salz entspre

ehen 100 gr. Mineralw). In Flacons à 125gr. u.250 gr. od. dosiertzu5gr. in Cartons.

Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig.-Schachteln.

FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge u. Laugen

salz. In allen Mineralwasser-Handl., Droguerien u grösseren Apotheken erhältlich.

Bürgermeisteramt. Brunnen-Versendung, Marienbad.
- -

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in '

Verkauf in allen Apotheken.
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Verlagvon August Hirschwald in Berlin,

Soeben erschien:

Grundriss

der

klinischen Bakteriologie

für Aerzte und Studierende

VOIN

Dr. E. Levy, und Dr. F. Klemperer,

Professor Privatdocent

an der Universität zu Strassburg i. E.

Zweite vermehrte u, verbesserte Aufl.

18 8. Preis 10 M.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Mittheilungen und Verhandlungen

der internationalen, wissenschaftlichen

Lepra-Conferanz zu Berlin
im October 1897.

III. Band. gr. 8. Mit 40 Fig. im Text.

Preis 16 M.

Als geschulte Krankenpflegerin em

pfiehlt sich

CONSTANCE SCHMIDT

M3M. m. 4-A poTa, Haus JN 7, Qu. 12.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bepra PeopoBaa IIaHoaa,Taepnecraa
yAnna A. 7, RB. 6.

Schwester Elise Tennison, Hescriä

Ipocm. 1. 138, KB. 3.

Erna Melldorf, BoIb/IIIan LIran, IncRag

YI. 1. 15, KB. 44

MarieWinkler,yr.Conanoea. nep.n IIan

Telekmohcrofi ya. A. 4, Res. 11.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8, Q.19

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, nen 3.

LTITISH. -----------

EM XX/4 Staatlich conc.

- Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes, mit allen'' und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

(88)26–11. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,

welche sich auf

jeder Etiquette

HunyadiJanos#
R ist ein Naturpro

duct dessen

abführendeWir

kung allgemein

bekannt ist. unseres echten

Bitterwassersbe

findet,

genauzu achten!

Als Normaldosis

genügt */2 Was

-- - - -TT. -- M

11) Nusa"

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwar: 6–14

(95)26–14.
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serglas voll.

:

Neuere medicinische Erscheinungen

aus dem

Verlag von Julius Springer in Berlin N.
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Kissingen für Herzkranke. und sehr oft auch bezüglich der Dilatation des linken

Ventrikels. Diese günstigen Resultate habe er aberv

Dr. med. heusser nicht nur bei uncompensierten Klappenfehlern erhalten,

Bad Kissingen. sondern ebenso auch bei einfacher Insufficientia Cordis

----- (Fettherz,weakened heart und Herzdilatation durch Anae

(Schluss) mie) wahrgenommen, ja sogar Dilatationen des linken

Man hat sich vielfach darüber gestritten, ob durch | Ventrikels, die von Herzshok und erhöhten arteriellen

die Herzgymnastik eine Erhöhung oder Verminderung | Druckbekleitetwaren,seienvon seiner Widerstandsgymna
des Blutdruckes ausgelöst würde. Während Traube stik sehrgünstigbeeinflusst worden. Die Geräusche an den

und Oertel sich für erstere Annahme ausgesprochen | Herzostien werden nach den Uebungen deutlicher undsol

haben, glaubten Zander und Nebel, dass durch die che,welche vorher nicht bemerkt werden, kommen zu Ge

Muskelarbeit eine Herabsetzung des Blutdruckes ein- | hör. Der Puls wird regelmässiger und langsamer. Der

trete. Hasebrock“) hat in dieser Richtung auch eine | arterielle Druck steigt. Der Athem wird frequenter,

Reihe von Versuchen gemacht und kam zu folgenden | tiefer und leichter. Von Seiten der Blutstase wird eine

Ergebnissen. Verminderung der Symptome wahrgenommen. Die Le

1. Ausnahmslos kommt es durch die Widerstandsübung | ber schwillt ab, die Schmerzen schwinden. Manchmal

zur Entspannung, wahrscheinlich auch Erweiterung der | wird auch die Diurese mehr weniger reichlicher. Die
peripheren Arterien des Stammes und der Extremitäten. | Contractionen werden energischer. Die Aorta füllt sich

2. Durch tiefe Athmung während der Uebung wird | mehr. Die Ueberfüllung des Herzens vermindert sich

diese Entspannung wesentlich gefördert und deren Zeit- | oder verschwindet und das ganze Organ kehrt langsam
dauer verlängert. zu seinen normalen Grenzen zurück. Andere sicher vor

3. Gleichzeitig mit der Entspannung tritt eine Stei- | urtheilsfreie und scharfe Beobachter haben nicht so gün

gerung des Blutdruckes bis zu einem Maxi- | stige Resultate bezüglich einer Verminderung der Dila

m um ein, darauf eine Senkung des Blut- | tation der Ventrikel nach Muskelübungen, wie Schott,

druck es bis unter die Norm, worauf der | der ein Zurückgehen derselben um sogar einige Cent

Druck allmählich zur Norm zurückkehrt. meter beobachtet haben will, zu erhalten vermocht.

4. Die Steigerung des Blutdruckes ist während der | So sagt Rosenbach“) •lch selbst habe vielfache der

Zeit derArterienentspannungauf eine impulsivgesteigerte | artige Versuche angestellt und die Herzgrenzen vor und

Herzthätigkeit zu beziehen. nach den Versuchen gleich gefunden, mit Ausnahme ein

5. Die der Steigerung folgende Senkung des Blut- zelner Fälle, in denen stärkere Muskelgymnastik zur

druckes ist der Ausdruck einer auf die Zeit gesteigerter | Anwendung kam. Hier fand sich in der That bisweilen

Arbeit folgender Ruhezeit für das Herz. anscheinend eine wahrnehmbare, wenn auch geringe Ver

Schott") behauptet, dass sich am Schlusse der ein- kleinerung des Herzens, derenUrsache aber zweilellos eher

zelnen Sitzungen der Widerstandsgymnastik eine mehr in einer ziemlich starken, recht deutlich nachweisbaren

oder minder beträchtliche Verminderung bestehender D- | Lungenblähung, als in einer so schnell erfolgten Ver

latationen des Herzens percutorisch nachweisen lasse. | stärkung des mittleren Herztonus zu suchen war. Es

Im rechten Herzen habe er dies constant beobachtet | unterliegt wohl keinem Zweifel, dass ebenso wie durch

*- -- die Digitalis bei hochgradiger chronischer Herzdilatation

') Hasebrock. Ueber Krankheiten des Herzens. S. 33. ---

*) Moel ler. l. c. S. 13. ') Rosenbach. l. c. S. 1005.
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oder acuter Ileberanstrengung des Herzens durch die

Widerstandsgyinnastik eine herzverkleineriide Wirkung

erzielt werden kann, doch glaute ich mit Rosenbach

annehmen zu dürfen, dass erst nach Tagen ein solcher

Elfect zu erwarten ist.

Von den Schweden werden seit langem Rücken

hackungen und Vibratione n des Thorax als mäch

tiger Hautreiz ausgeübt und in ihrer vorzüglichen Wir

kung als die Digitalis der Gymnastik bezeichnet“).

Man hat rein empirisch gefunden, dass unter ihrer

Anwendung die Pulsfrequenz bei Herzleideuden sank;

das Herz beruhigte sich und die Brust wurde freier.

Diese gymnastischen Manipulationen werden vermittels

des von Zander angegebenen Vibrationsappnrates, der

in der Minute etwa 600 Vibrationen ausführt, vorgeiioin

men und wirken direct tonisirend auf‘ das Herz. Es

sind mehrere Fälle in der Litteratur“) beschrieben, in

denen die mechanische Herzerschütterung bei schwerer

Synkope lebensrettend wirkte. Dadurch dass die Vib

rationen tonisirend auf das llerz einwirken, tritt eine

Erhöhung der Geschwindigkeit des Biutlaufes beider Kreis

läufe ein und die Herzthätigkeit wird regulirt.

Als ein weiteres Mittel auf die Herzthätigkeit toni

sirend und den I-Iermuskel kräftigend einzuwirken, steht

uns die Terraincur zur Verfügung In der Ausübung

dieser ist aber grosse Reserve geboten. Oertel hatte

den Satz aufgestellt. dass man den Herzmuskel durch

erhöhte Arbeitsleistung ebenso zur Hypertrophie und

Kräftigung bringen könne, wie einen Skelettmuskel. Er

hat aber dabei ausser Acht gelassen, dass in beiden

Fällen auch noch ein gewisses Quantum von Reserve

kraft in dein Muskel vorhanden sein muss, wenn der

selber auf die höhere Arbeitsleistung mit Hypertrophie

seiner Fibrillen antworten soll. Gegenüber den übrigen,

vorher besprochenen gymnastischen Uebungen des Her

zens haben aber die Terrnincuren noch den Nachtheil,

dass

1. auch bei geringer Steigerung der Bahn dem unge

übten und schwachen Herzen eine nicht im Verhältniss

zu seiner Leistungsfähigkeit stehende Arbeit zugemuthet

wird,

2. der durch die Anstrengung des Bergsteigens auf

die Herzthätigkeit ausgeübte Iuipuls ein viel zu lange

andauernder ist und dein Herzen erst viel zu spät eine

Erholungspause gönnt,

3.‘ bei dem Mangel einer vorausgehenden methodi

schen Athmungsgymnastik die Atlimung beim Bergstei

gen wenigstens zu Anfang eine ungenügende ist.

Ganz anders aber verhält es sich bei den passi ven

und active n (Widerstands) Bewegungen und der Herz

gymnastik überhaupt, wie sie heutzutage ausgeführt wird.

Nachdem wir erst durch eine ausgiebige Athmungsgym

nastik und durch passive Bewegung bessere Verhältnisse

für die Blutcirculation in der Peripherie geschaffen und

so das Feld geebnet haben, gehen wir zur activen Ar

beit des Herzens iiber und auch hier wieder ist die dem

Herzen zugemuthete Arbeit je nach Leistungsfähigkeit

des Herzmuskels und der in demselben noch vorhandenen

«paraten Energie» genau dosirt und von zahlreichen Er

holungspausen unterbrochen. Es ist darum auch mög

lich, mit unserer Gymnastik noch einen Erfolg in Aus

sicht stellen zu können, wenn die Reservekraft des Her

zens nur inenr eine geringe ist. Es ist die Gefahr eine

geringere oder besser gesagt, gleich Null, dass der Herz

kranke im Vertrauen auf seine Leistungsfähigkeit oder

angespornt von dem Wunsche durch kräftige Arbeit bald

seine Gesundheit wieder zu erlangen, zu weit geht und

 

“) Hasebrock. I. c. S. 33.

‘°) M a a. s. Eine Methode der Wiederbelebung ans Chloroform

aephyxie. Berl. kl. W. 1892. Nr. 12. und Kö rte. Berl. klin.

Woch. 1894. Nr. 9.

..„.. . ‚ . . ‚ . ..rri'u‚-..‚.

und statt seinem Körper zu nützen, diesem durch

übermässige Anstrengung den Tod bringen kann. Im

Zander Institut steht der Patient ständig unter den

Augen des Arztes und es sollte stets ein Arzt an der

Spitze eines solchen Institutes stehenl, —— seine Puls

thätigkeit und Respiration kann jeden Augenblick cou

trollirt und die Uebung. wenn sie zu anstrengend, ge

mildert, gekürzt oder ganz unterbrochen werden.

Damit soll aber nicht gesagt sein, dass die Oertel’

scne 'l‘errainrnr unter allen Umständen zu verwerfen

sei. lm Gegentheil! sie kann sehr segeusreich wirken,

wenn sie nicht zu rigoros betrieben wird und wenn die

passenden Fälle für ilieselbe ausgewählt werden, diese

aber sind das nervöse Herz, das ungeübte durch un

zweckinässige sitzende Lebensweise geschwächte Herz

und bestimmte Formen von Fettherz, bei denenwler

Herzmuskel zwar gesund, aber von Fett überlagert

ist. Bei diesen Herzaffectionen kann eine Terraincur

dasselbe leitsen, wie unsre Gymnastik und ich möchte

sogar. nachdem eine genügende Athmungsgymnastik

vorausgegangen ist, dieTerraincur, wenn sie sorgfältig

mit häufigen Ruhepausen während des Bergsteigens

ausgeführt wird, den Uebungen im geschlossenen Raume

für die obengenannte Kategorie von Kranken vor

ziehen, weil damit zugleich ein neuer bedeutender

IPac-tor zur Heilung gewonnen wird -- das Athmeii in

wodurch ein intensiver und rascher

Gasaustausch iin Blut stattfindet. Bedingung bleibt

selstverständlich bei Anwendung der Terraincur immer,

dass der Herzmuskel noch über einen genü

genden Grad von Reservekraft verfügt; unter

diesen Umständen ist sogar ein rascherer Erfolg von der

Terraincur zu erreichen, als wir ihn von der Gymnastik

erwarten können. ltie Terraincur ist ja übrigens nichts

anderes als eine Reihe von Widerstandsbew c

gungen, die aber nicht durch häufig eingeschaltete

Erholungspausen für das Herz unterbrochen wird und

darum viel grössere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit

des Herzens stellt.

Bei Anwendung der Heilgymnastik für Herzkranke

ist immer genau festzustellen und zu erwägen, ob das Herz

nur in Folge von mangelnder Uebung, unzweckmässiger

Lebensweise schwach ist, und in Folge von nervösen

Störungen und dem Mangel der auf seine Innervation

einwirkenden Reize ungenügend oder unregelmässig ar

beitet, oder ob der Muskel selbst geschwächt und krank

ist — und danach werden wir uns richten, ob wir ent

weder:

t. eine methodische Athmungs- und Muskelgymnastik,

die in einfachen Uebungen ohne Widerstand und Be

lastung besteht oder

z. eine specifische Widerstandsgymnastik, bald mit

geringerer bald mit grösserer Intensität immer aber mit

genügend langen Ruhepausen zwischen den kürzeren

Uebungen und sorgfältiger Abstufung der letzteren, so

wie mit Vorausschicken einer richtigen Athmungsgymna

stik, oder ob wir

3. eine Terraincur in Anwendung zu bringen haben.

Es kann gar nicht eindringlich genug hervorgehoben

werden, dasslndi vidualisiren bei Behandlung Herz

kranker erster Grundsatz sein muss, und dass es

all ein beim Arzte steht, zu entscheiden, welche Krank

heiten des Herzens sich für eine gymnastische Be

handlung eignen und welche Form der letzteren zu wäh

len ist.

Ich habe weiter vorne erwähnt, dass die Behandlung

der Herzkranken durch Bäder eine um so erfolgreichere

ist. wenn sie zugleich mit Herzgymnastik combinirt wird.

Beide Behandlungsmethoden, die auch jede für sich allein

schon den günstigen Einfluss auf das kranke oder schwache

Herz auszuüben im Stande sind, gelten allgemein als

reiner freier Luft,
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vorzügliche Herztonica, die durch Aufheben

der peripheren Widerstände in der Blutbahn und Anre

gung des Hcrzmuskels zu grcsserer Leistung, besserer

Ernährung und Hypertrophie seiner Aluskelfibrillen,

einen nicht zu unterschätzenden Heilfacior ausmachen.

Schott“) nimmt an. dass der Ellüct der kohlensauren

Bäder sich von dem der Gymnastik insofern unterscheide,

als ersterer andauernder sei, weil die llaut längere Zeit

von den Salztheilchen der Soole imbibirt bleibe und da

durch den reliectorischen Reiz auf das Herz unterhalte,

Dass Salzlösung beim Bade die Haut imhibirt, will auch

Clemens", durch Versuche nachgewiesen haben.

Die Bäder üben ihre Wirkung vermittels der sensib

len. die Gymnutik durch die motorischen Nerven auf

die Herztbätigigkeit aus und wenn auch jede Methode

für sich im Stande ist, eine Besserung und selbst Hei

lung im Zustande des schwachen oder kranken Herzens

zu Schaffen, so führt doch die Comhination beider Me

thoden rascher und vollkommener zum Ziele.

Ich bin weit entfernt, mich in dem Erreichbaren bei

Behandlung der Herzkrankheiten ll: Utopien einzulassen

und Glauben machen zu wollen, dass die kohlensauren

Thermalsoolbäder und die Gymnastik Wunder wirken

könnten, aber soviel darf ich wohl mit Ueberzeugung aus

sprechen, dass sie seinen mächtigen Heilfactor

in der Behandlung der Herzkrankheiten

ausmachen und der weitesten Beachtung

von Seiten der Collegen würdig sind.

Bei der balueogyinnastischen Behandlung der Herz

kranken darf auch nicht ausser Acht gelassen werden,

dass ihre Diät eine zweckmässige ist. Die Kost der

Heizkranken soll im allgemeinen eine eiweissreiche sein,

aber keine ausschliessli ch eiweisshaltige. Der Herz

kranke bedarf auch als Heizmaterial für seiner. Körper

einer mässigen Menge von Kohlehydraten (Brot, Reis.

mehlhaltige Speisen. Schleimsuppe, Kartoffelpuree, Erb

senpuree, Gemüse) und Fett in Gestalt von Butter. Da

mit reichlicher Nahrungsaufnahme eine Mehrleistnng des

Herzens verbunden ist, so soll der Herzkranke immer

nur kleine Mahlzeiten nehmen. Die Flüssigkeitsaiifnahme

ist nur auf das absolut nötliigste zu beschränken. Hie

bei ist aber zu individualisiren. Manche Menschen be

dürfen der Flüssigkeiten während des Essens, um ihre

Nahrung leichter assiiniliren zu können. Diesen darf

darum ein leichter, dünner Wein gestattet werden. lm

Uebrigen aber sind Alkoholica. Kaffee und Thee für die

Fälle aufzuheben. in denen Insnlficienz des llerzmuskels

droht oder schon vorhanden ist. So wohlthuend für

manchen Herzkranken eine Milchcur hinsichtlich der

Ernährung wäre, so kann sie doch nur in den seltensten

Fallen zur Anwendung kommen, weil durch dieselbe eine

Mehrbelastuug des Herzens und der Gefässe hervorge

rufen wird, die schädlich ist. Was die Oertel’sche Was

serentziehung anlangt, so ist in ihr grosse Vorsicht ge

boten. Sie wird in den Fällen zur Anwendung kommen.

wo eine bedeutende Ueberlüllung des venösen Kreislaufes

statt hat und stationäre Oedeme neben Insutficienz des

Herzens vorhanden sind. Wir vermögen dadurch zur

Erleichterung des peripheren Kreislaufes beizutragen

und eine balneogymnastische Cur mit ihr sehr wirksam

zu unterstützen. Die Behandlung der Fettleibigen mit

Fettherz unterliegt besonderen diätetischen Verordnungen,

auf die ich hier nicht eingehen will.

Inwieweit neben einer balneogymnastischen Cur für

Herzkranke noch electro- und hydrotherapeutische Pro

ceduren im engeren Sinne zur Anwendung zu kommen

haben, soll hier nicht weiter erörtert werden.

Es erübrigt mir nun nur noch darauf hinzuweisen,

welche Erkrankungen des Herzens unter Anwendung

vßi Moeller. l. c. s. 20.

"l K lsch. Baineo-Therap. Lexic. S. 850.

"\—-——i.. -

ohiuer Methoden und dein Einflüsse der Trinkquellen

und sonstiger Verhältnisse in Kissingen auf Heilung

oder wenigstens auf Besserung hoffen können.

Indicationen.

Für eine erfolgreiche Behandlung mit den kohlen

säurereii-hen Sonlbadern und der Gymnastik in Kissi ri

gen eignen sich vor Allem die nervösen Herzer

k ra n k u n ge n (nervöses Herzklopfen, Herzerethismus.

Neurastheuia vnsomotnria, Neurasthenia cordizs). Nach

übereinstiinmendem Urtheile all meiner Collegen hier,

die Beobachtungen in dieser Hinsicht gemacht haben.

üben die kohlensauren Thermalsoolbädei‘ eine ganz vorzüg

liche Wirkung auf diese Kranken aus. Der Puls verliert

seine hohe Frequenz und wird kräftig und regelmässig,

die trübe Stimmung, die sich oft bis zum taedium vitae

steigert. macht einer beh-glichen Euphorie Platz. die

Fuuctionen des Körpers fliessen leicht und regelmässig

ab, der Stoffwechsel regulirt sich, der Appetit steigt.

Die Kranken werden unternehmungslnstig und verlieren

vollkommen das Gefühl der Müdigkeit und Euergielosig

keit. Besonders das durch psychische Ueber

austrengung oder durch toxische Substan

zen wie Alkohol, Nicotin, starken Kaffee

prod ucirte Ermüdu ngsherz gewinnt seine frühere

Spaiinkraft wieder und mit neuem Schaifensdrange kehrt

der betreffende zu seinem Berufe zurück. Ebenso günstig

wird durch den Gebrauch der kohlensauren Bäder das

durch sitzende Lebensweise und unzweck

massige Ernährung geschwächte und für

höhere Leistungen ungeübte Herz, wie auch

das durch Luxusconsuniption geschwächte

und mitFettauflagerungen überzogeneHerz

der Fettleibigen (Mastfettherz Kisch‘s) be

einflusst. Letzteren ist zugleich wie in keinem anderen

Theimalsoolbad Gelegenheit geboten, an der Quelle des

altbewährten Rakoczy neben der Badecur zugleich eine

erfolgreiche nicht zu angreifende Trinkcur zu verbinden.

Für alle ebengenannten Categorien von Herzkranken

eignet sich je nach Lage des Falles zur Vermehrung des

Badeelfectes die Anwendung der Heilgymnastik ebenso,

wie die modificirte. d. h. von zahlreichen Ruhepausen

unterbrochene, nicht zu rigorose Terra.iiicur, für welche

in Kissingen vermöge seiner unvergleichlich schönen,

von einem dichtbewaldeten Kraiize niederer und hoher,

bis dicht an die Quellen heranreichender, von zahlreichen.

schattigen Spaziergängen — bald durch Lanbholz, bald

durch Fichtenbestäude -— durchzogenen Berge umgebe

nen Lage ganz hervorragende Gelegenheit gebotenist.

Auch bei den von Luxusconsumption herrühreiiden, schon

weiter vorgeschrittenen Herzerkrankungen mit ausge

sprochener Herzdilatation, Verbreiterung der Herzdämpfung

frequentem Puls, Oedem. Schwerathmigkeit und be

deutend beeinträchtigter körperlicher Leistungsfähigkeit

ist durch die combinirte baliieogymnastische Behandlung

noch ein sehr guter Erfolg zu erzielen. Nur ist bezüg

lieh der I-Ieilgymnastik ein vorsichtigeres und langsame

res Vorgehen geboten und vorerst auf die Beseitigung

der peripheren Widerstände durch Athemgymnastik, pas

sive Bewegungen u. s. f. hinzuarbeiten, ehe mit den

Widerstandsbewegungen oder einer Terraincur begonnen

werden kann.

Auch die Arteriosklerose ist einer balneogymnastischen

Behandlung zugänglich. Nur ist bei derselben verschärfte

Vorsicht nothwendig Es muss alles vermieden werden,

was einer bedeutenderen Blntdrucksteige

rung und somit dem Heraufbeschwören einer momen

tanen Gefahr Vorschub leisten könnte. Darum haben

wir uns in der Heilgymnastik darauf zu beschränken,

durch Massage, Athmungsgymnastik und passive Bewe

gungen die Blutstromgeschwindigkeit in der Peripherie

zu erhöhen, ohne das Herz anzustrengen und den Blut
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druck zu steigern. Spezifische Widerstandsgymnastik

und Terraincuren sind zu unterlassen. Es ist während

des Bades, wie bei allen Herzkranken. so besonders auch

bei dieser Categorie von Patienten darauf zu achten,

dass durch genügende Ventilation in der Badecabine das

der Soole entsteigende und letztere anfüllende kohlen

saure Gas entweichen kann und nicht durch zu reichliche

Einathmung unangenehme Zufälle hervorruft. Unter die

ser Behandlung werden manche lästige Symptome der

Arteriosclerose, Parästhesien, Augenflimmern, Unterleibs

plethora verschwinden oder sich mildern.

Wenn ich weiter vorne erwähnt habe, dass wir bei

Anwendung der balneogymnastischen Therapie immer im

Auge behalten müssen, wieviel der betreffende Herz

muskel noch zu leisten im Stande ist, so gilt dies ganz

besonders für diejenigen Herzerkrankungen, in denen

wir es in Folge von primärer Muskelschwäche

entweder mit acuten Schwächezuständen nach

acuten lnfectionskrankheiten, acuter oder chronischer

körperlicher Ueberaustrenguug, langdauernden oder hefti

gen psychischen Emotionen oder in Folge von znyoc ar

ditischen Processen und Sclerose der Kranz

arterieninitchronischerMuskelschwäche des

Herzens zu thun haben. Hierher gehört auch eine grös

sere Reihe von Fettherzen, bei denen es sich nicht

mehr um einen intacten Herzmuskel mit Fettauflagerung

handelt, sondern wo schon musculäre Ve ränderu n

gen und sclerotische Processe im Spiele sind.

Mit gehöriger Vorsicht angewendet, werden die Bäder

hier immer noch ihren heilsamen Einfluss ausüben, wäh

rend die Anwendung der Heilgymnastik doppelte Auf

merksamkeit erfordert. Vor allem ist einmal bei acu

ten Schwächezuständen des Herzens dem kranken oder

schwachen Organe eine Zeit lang Ruhe zu gönnen,

dann sind der Reihe nach gaslose, schwach kohlensaure

haltige und erst später starke kohlensäurehaltige Bäder

in Anwendung zu bringen, und wenn der Herzmuskel

beginnt, wieder kräftiger zu werden lind mehr Leistungs

fähigkeit zu zeigen, ist zur Heilgymnastik überzugeben, die

sich in bestimmten Grenzen zu bewegen hat.Auch Herzkranke

mit myocarditischen Processen und Sclerose der Krauzarte

rien dürfen noch einer vorsichtigen Badecurunterzogen wer

den.Sie empfangen durch dieWirkung desBades einen stimuli

renden Reiz für ihr Herz, das durch gesteigerte Anregung

seiner 'l‘hätigkeit in seinem Ernährungszustande gehoben

wird. Betreffs der Heilgymnastik kommen nur Massage,

Athmungsgymnastik und passive Bewegungen in Betracht.

Die peripheren Widerstände sollen möglichst beseitigt

und eine Besserung der Stromgeschwindigkeit des Blutes

angestrebt werden, ohne dass das Herz mehr belastet

wird. Die Vorsicht, die bei Erkrankungen der Kranz

arterien zu beobachten ist, muss noch verschärft werden,

wenn zugleich Angina pectoris vorhanden ist. doch

contraindicirt diese nicht das vorsichtige Baden und ohne

Widerstände ausgeübte Gymnastik.

Endocarditiden, mögen sie nun idiopathisch oder

im Anschluss an einen Gelenkrheumatismns entstanden

sein oder sich an sonstige Affectionen angeschlossen haben,

werden durch den Gebrauch der kohlensauren Bäder

umso günstiger beeinflusst, je jüngeren Datums sie sind.

Die Auflagerungeu auf den Mitralklappen können wieder

durch den lebhafter strömenden Lymph- und Blutstrom

und die energischere 'l‘hätigkeit der Gewebezellen unter

dem stimulirenden Einfluss der Kohlensäure auf die Haut

und das Centralnervensystem nufgesaugt werden, Ge

räusche, die vordem sehr laut und scharf waren und

den Herzton vollkommen verdeckten. werden zu leisen,

hauchenden, der Herzton wiid deutlicher.

Auch die Pericarditis eignet sich zur Behandlung

mit kohlensauren Bädern. Es ist selbstverständlich, dass

sowohl bei den endocarditischen, als auch «pericarditi

 

scheu Erkrankungen vor Beginn der Cur das fieberhafte

Stadium abgelaufen sein muss. Ob und in wieweit die

Badecur zugleich auch mit gymnastischen Manipulationen

combinirt werden darf, kommt immer auf den jeweiligen

Fall und den Grad der Leistungsfähigkeit an, zu dem

das kranke Herz bereits vogeschritten ist. Wenn ich

von Heilung und Aufsaugung endo- oder pericarditischer

Aufiagerungen und Veränderungen während des Bäder

gebrauches spreche, so habe ich hauptsächlich die Fälle

im Auge, die bei jugendlichen, regenerationsfähigen In

dividuen vorkommen, und bei denen es sich nur urn ge

ringfügige Auflagerungen handelt. Wollte man mir ent

gegenhalten, dass auch ohne alle Therapie die Resorp

tion solcher kleinster Exsudate häufig beobachtet wird,

so bin ich weit entfernt, dies leugnen zu wollen, aber

man wird mir nicht bestreiten können, dass es viel leichter

zu einer solchen Aufsaugung kommt, wenn wie dies

durch die kohlensauren Bäder geschieht, ein tonisirender

Reiz auf das Herz und seine Ernährung ausgeübt wird.

Wenn es auch ausserhalb dem Bereiche der Möglich

keit liegt, alte Klappen fehler mit anatomischen Ver

änderungen der Ostien — Iusufficienz und Stenose der

Klappen — durch den Gebrauch der Kissinger koh

lensauren Therinalsoolbader zu heilen, so leisten sie als

mächtiges I-Ierztonicuin dennoch vorzügliches, sobald es

in Folge dieser Anomalien zu Compensationsstörungen

mit nicht mehr genügender Blutstromgeschwindigkeit und

gesteigerter abnormer Blutvertheilung gekommen ist.

Die Stauungsdilatation wird durch Steigerung der Herz

muskelkraft aufgehoben, der Blutdruck steigt, die Oedeme

verschwinden, wenn sie nicht schon zu weit um sich ge

griffen haben, und während bei Anwendung der Digi

talis bald nach dem Aussetzen des Mittels die Herz

kraft wieder erlahnit und schliesslich diese Drogue bei

häufigem Gebrauch ganz versagt, ist die durch den mil

den und doch kräftigen Reiz der kohlensauren Bäder er

langte Besserung eine auf lange Zeit sich erstreckende,

ja sogar dauernde. Auch bei diesen Erkrankungen des

Herzens ist der Erfolg der Bäderbehandlung ein rascherer

und wirksamerer, wenn sie zugleich mit der Heilgym

nastik combinirt wird. Hier haben wir zu unterscheiden,

ob es sich um einen Mitralis- oder Aortenfehler

handelt, ob wir auf die Steigerung der Circulation im

kleinen und dadurch auch im grossen Kreislauf oder ob

wir nur hauptsächlich auf den letzteren einwirken wollen.

Es ist darum bei Mitralfehlern das Hanpgewicht auf

die Athinungsgymnastik zu legen, während bei

Aortenfehlern die Widerstandsgymnastik sehr

frühzeitig zur Anwendung gezogen werden kann. Be

dingung für eine wirksame Athmungsgymnastik bei Mi

tralfehlern ist aber das Fehlen abnorm grosser Wider

stände, wie diese durch Emphysem, pleuritische Verdickun

gen und Verwachsungen, Kyphose Scoliose etc. gebildet

werden. Der Ausdruck der balneogymnastischen Be

handliing wird eine künstlich herbeigeführte Hypertro

phie des Ventrikels und damit eine erhöhte Leistungs

fähigkeit desselben sein. Ich muss auch hier wieder

daran erinnern, dass im Herzen noch ein ausreichender

Grad von Reservekraft vorhanden sein muss und

und dass der Erfolg ein uui so sicherer sein wird, je

jünger das Individuum ist, und wenn berücksichtigt

wird, unter welchen Lebens-Bedingungen dasselbe vor

Einleitung der Cur gestanden hat. Ein junger, noch

. leistungsfähiger, aber aus Angst vor Ueberanstrengung

an Energie verarmter, ungeübter Herzmuskel wird leich

ter erhöhte Anforderungen an seine Leistung vertragen

und mit Hypertrophie seiner Muskelflbrillen antworten

er wird unter zweckmässig geleiteter, das Mass

seiner Leistungsfähigkeit im Auge behaltender Cur leich

ter die Blutdruckerhöhung und Beseitigung der peripheren

Widerstände zu Stande bringen und eine dauernd höhere
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Leistungsfähigkeit erlangen. als der Herzmnskel eines

älteren Individuums, der der Regeneration und Hyper

trophie seiner Muskelbündel nicht mehr in gleichem

Grade fähig ist, der aus biologischen Gründen nicht mehr

über grosse Reservevorräthe verfügt. Dies wird noch

mehr in die Wahrnehmung treten. wenn schon scleroti

sche Veränderungen an den Arterien vorhanden sind.

Auch für compensirte Klappeufehler ist der

Gebrauch der Kissinger kohlensauren Thermalsool

bäder mit gleichzeitiger Anwendung der Herzgymnastik

und zwar als Prophylacticum zu empfehlen. Wenn Herz

fehler mit Nierenerkrankungen combinirt sind, so bilden

diese keine Contraindication für eine Cur in K is sin g en;

Unter diesen Umständen erscheint es mir geboten, die

Temperatur des Bades nicht zu weit herabzudrücken.

Bei Schrumpfniere mit secundärer Herzin

snfficienz empfiehlt es sich jedoch die Heilgymnastik

zu unterlassen, da diese Fälle, wenn sie weit vorge

schritten sind, nach den Beobachtungen Hasebrocks”)

nicht einmal die Massage vertragen.

Contraindicationen.

Auszuschliessen von einer balneogymnastischen Behand

lung sind acnte fieberhafte Herzerkrankungen,

acu te Herzsch wächezustände. Diese verlangen

vor Allem absolute Ruhe, eventuell Di g i ta li s und a n

dere symptomatische Mittel. Ist das Fieber geschwunden

und das acute Stadium vorüber, dann werden dieselben

sicher durch eine Badecur günstig beeinflusst.

Ferner eignen sich nicht zur Behandlung A neurys

men des Herzens und der grossen Arterien,

bei denen auch die geringste Blutdrncksteigerung zu un

angenehmen Zwischenfällen führen könnte. Ebenso möchte

ich noch diejenigen Fälle ausschliessen‚ bei denen be

reits hochgradige Oedeme mit A scites bestehen

und weit vorgeschrittene fettige oder schwie

lige Degene rationen des Herzmuskels vor

handen sind.

Ich verhehle mir durchaus nicht, dass auch ein Theil

der guten Heilerfolge, die bei Herzkranken in Kis

singen und anderen ähnlich wirkenden Badeorten er

zielt werden, auf die veränderten günstigen hygienischen

Verhältnisse des jeweiligen Badeortes, auf den Wegfall

der Berufsgeschäfte mit all ihren Verdriesslichkeiten und

Aufregungen, aul‘ den psychischen Eifect, den die schöne

Umgebung des Badeortes auf ihn ausübt und auf die

freudige Hofinung durch genaue Befolgung aller ärzt

lichen Verordnungen und völlige Hingabe an seine Cur

‚die frühere Gesundheit wieder zu erlangen, zurückzu

führen sind. Aber damit allein kann vielleicht nur in

den Fällen, die in geistiger und körperlicher Ueberan

strengung ihren Grund haben, wenn diese nicht das Herz

schon zu stark in Anspruch nahmen, ein vorübergehender

Erfolg erzielt werden. In allen übrigen aber ist es nur

das mächtig auf das Herz als Tonicum einwirkende

Soolbad — bald mit gymnastischen Uebungen combinirt

bald ohne dieselben -—— welches glänzende Resultate

liefert.

Mit vorliegender Arbeit will ich aber nicht ausge

‘sprochen haben, dass man die Digi ta l i s ganz entbehren

könne. Diese wird immer ihre souveräne Macht behalten

und unersetzlich . sein in den Fällen, wo es sich um

rasch einsetzende Compeusationsstörungen handelt. Hier

wird sie in Verbindung mit absoluter Ruhe rascher und

wirksamer helfen, als kohlensaures Bad und Gymnastik,

die erst nach diesen Attaqueu wieder in Frage kommen,

und in manchen anderen Fällen, wird sie bei schweren

Compensationsstörungen, stärker auftretenden Oedemen

in gegenseitiger Unterstützung mit kohleusanrem Bade

und Gymnastik segensreich wirken.

 

 

Zum Schlusse möchte ich noch erwähnen, dass es

selbstverständlich keinen specifischen Badeort

für Herzkranke giebt, sondern dass letztere über

all da Besserung und Heilung erwarten können, wo ne

benThermalsoolquelleu von reichem Kohlen

säuregehalt auch alle übrigen Factoren für eine

exacte methodische Behandlung der Herzkranken, wie

medico-mechanisches Institut‚Gelegenheit

zu Terrain- und diätetischen Curen und

zugleich passende Trinkquellen gegeben sind.

Mit all diesen Vorzügen ist aber Kissingen durch

Natur und Kunst verschwenderisch ausgestattet.

In einer weiteren Arbeit soll durch eine Reihe von

Beobachtungen und Krankengeschichten die Heilwirkung

des eben besprochenen Regimes für Herzkranke noch

besonders illustrirt werden.

Referate.

v. Oefele: (Bad Neuenahr). Appetitmangel, eine Folge

von Parageusie, behandelt mit Gymnema. Klim-the.

rap. Wochensch. 1898 Nr. 4 und 5.

In seiner Arbeit berichtet Oefele in Kürze über zahlrei

che von ihm beobachtete Fälle von Parageusie. in welchen

es ihm gelang durch Verordnung von Gymnema sil

= vestre eine die Kranken belästigende unangenehme Ge

schmacksempfindung zu beseitigen und dadurch den verlo

renen Appetit wiederherzustellen. Die Parageusie trat auf

als Begleiterscheinung verschiedener Krankheitsformen, wie

Diabetes, Katarrhe der Verdauungswege; als Iutoxicatious

parageusie, die ganz speciell durch Missbrauch von Opiaten

und namentlich nach ihrer subcutanen Anwendung ausgelöst

zu werden scheint. Abdominelle Parageusien, wie sie Verf.

bei Neoplasmen der Bauchorgaue beobachten konnte, sowie

auch Farageusien hgsterischen Ursprungs waren dieser The

rapie zugänglich. ie Verordnung des Gymnema silvestre.

seitdem es in Form von Tabletten im Handel vorrätig ist.

ist bedeutend angenehmer geworden für die Pat. Früher

wurde es angewandt iu Form zerkleinerter Blätter. Bei der

Verordnung ist den Pat. stets einzuscharfen, dass Gymnema

den Zweck hat in der Mundhöhle local zu wirken. und ein

Verschlucken deshalb durchaus widersiunig sei. Die Anwen

dung ist folgende: Morgens beim Erwachen und wenn nötig

je eine halbe Stunde vor der Mahlzeit wird eine Gymnema

tablette in den Mund genommen, stark mit Speichel befeuch

tet und im Munde erweichen gelassen. Nach einer Viertel

stunde wird der Mundinhalt ausgespnckt und man spült den

Mund mit etwas reinem Wasser nach. Nach einer weiteren

Viertelstunde befindet sich das Geschmacksvermögen in der

eeignetsten Verfassung, um Fleisch, Ei oder Milch als

ahrungsmittel aufzunehmen, ohne dass der Pat. von der

Parageusie belästigt wird. In manchen Fitllen elinge es be

reits nach einigen Tagen die Anwendung des ymnema ein

H e c k er.

A r t h u r A d l e r: (Breslau) Examen und Selbstmord.

Zeitschr. f. pract. Aerzte 1898 Nr. 3.

Einem jeden der Leser wird mehr oder minder der Zu

stand geistiger Alteration aus eigener Erfahrung bekannt

sein, in dem sich ein Gandidat vor dem bevorstehenden Ex

amen befindet. Nach A dler’s Ansicht ist es das augestreugte

Arbeiten unter dem Druck einer intensiven Spannung wegen

des zweifelhaften, von äusseren Umständen vielfach abhängi

eu Ausfalls der Prüfung, was die Examina so gefährlich

ür die Psyche macht. Und deshalb möchte er «die Aufmerk

samkeit der ractischen Aerzte auf ein Krankheitsbild len

ken, dessen igeuartigkeit hauptsächlich in dem veranlassen

deu Moment liegt und dessen practische Bedeutung in dem

traurigen Ende besteht, welches die Kranken sich selbst be

reiten, falls das Leiden nicht rechtzeitig erkannt wird und

für Beseitigung der Schädlichkoiten gesorgt wird». Verf. ist

der Meinung. dass abgerechnet die Leute, auf welche ein

Examen überhaupt nicht oder nicht nachhaltig schädigend

wirkt. es eine nicht ganz unbedeutende Anzahl von Perso

nen gibt, welche für die Examensnoxeu ausserordentlich emp

ffinglich sind und an denselben, wenn sie ihnen in zu gros

scr Dosis einverleibt werden, zu Grunde gehen. Da

bel handelt es sich nach Kraepelin nicht um Menschen

mit riistigem Gehirn, sondern um solche. deren psychische

Widerstandskraft herabgesetzt ist, welche auf intelectuellem

Gebiete durch leichte Ablenkbarkeit und rasche Ermüdung,

l zustellen, ohne dass die Parageusie wiederkommt.

i“) Hasebrock. l. c. S. 49. l in der Getiihlssphäre durch erhöhte Erregbarkeit, aber ge
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ringe Nachhaltigkeit der Affecte gekennzeichnet sind. Solch"

eine psychopathische Disposition kann ererbt oder erworben

werden durch Schädlichkeiten, wie: acute Infectionskrank

heiten, besonders lnfluenza. anderweitige acute nnd chronische

Krankheiten, geistige Ueberanstrengung vor Eintritt in die

'' Examenvorbereitung. Gemütserregungen, Abusus

alkoholitus abusns nicotianus, Excesse in Venere.

Solche- illnstriert Venf. durch die Mitteilung von 7 Krank

heitsfällen. welche er als a c n te Exam e n s neu r asthe-

nie bezeichnen möchte. Rechtzeitig erkannt und richtig be

handelt, sei die Prognose eine über raschend günstige. Im an

deren Falle führe sie zu den traurigsten Folgen.

Als therapeutische Massregeln seien zu ergreifen: Entfer

nung des Kranken aus der ihn stets von Nenem aufregenden

Umgebung. gute Ernährung, Bettruhe. eventuell Opiumdar

rei hung. Zu warnen sei aber vor sogenannten Erholungs

reisen zur Zerstreuung, wo die mannigfachen äusseren Reize,

welche das völlig ermüdete Gehirn nicht verarbeiten kann,

die gemütliche Depression noch verstärken.

H ec ker.

Max Einhorn: Die Diät der IDyspeptiker.

Verdauungskrankheiten. Bd. III. S. 429 1898.

Venf. hebt hervor. dass das Gros der Dyspeptiker oder der

chronisch an Verdauungsstörungen Leidenden in die Klasse

der finnctionellen oder nervösen Störungen des Digestions

apparates falle. Die meisten dieser UPatienten leiden an Appetit

losigkeit oder Gastralgien oderbeiden zugleich und aus Furcht

sich zu schaden, schränken sie das Maass der Speisen immer

mehr ein und je mehr sie dadurch herunterkommen, desto

grösser werden die nervösen Störungen, dieGastralgien, Kopf

schmerzen, Schwindel etc.

Sobald nun das Fehlen organischer Erkranknngen (Ulcus.

Stenose) festgestellt ist, wobei die Untersuchnung des Magen

chemismus zwar nützlich aber nicht nochwendig sei, so kommt

es vor allen Dingen darauf an, die Kranken besser zu ernäh

ren, die Patienten die seit Jahren die meisten Speisen ver

mieden haben, müssen wieder essen lernen. Doch muss die

Aenderung allmählich vor sich gehen. Man erlaube zuerst

neben der Milch breiartige Suppen, Eier in Milch oder Bonil

lon durchgeschlagen und Zwieback in Milch weichgemacht.

Einige Tage darauf fange man an, dieser Kost etwas Zwie

back oder Crackers nebst Butter hinzuzufügen. Dann gestatte

man Fleisch, zunächst das weisse vom Huhn, feingeschabtes

Rindfleisch und Puréekartoffeln. Noch später gebe man Weiss

brot, gebackene und gekochte Kartoffeln, weichgekochte Eier,

Rühreier, Austern. Endlich fange man an auch Gemüse und

Früchte zu erlauben. Ein wichtiger Punkt bei der Ernährung

ist die pünktliche Einhaltung von Mahlzeiten. Meist werden

häufige Mahlzeiten, 5–6 am "Tage, am Platze sein. Besonderes

Gewicht legt Verf. auf Brot und Butter, von der letzteren

lässt er "/. Pfund täglich nehmen, was fast stets vertragen

werde. Dies gebe über 200 Calorien, also über die Hälfte der

erforderlichen. Massage kann nützlich sein. Ist der Chemis

mus bekannt, so gebe man bei Hyperchlorhydrie reichlich

Fleisch, bei unzureichenden Mengen von Salzsäure vorwiegend

stärkehaltige und vegetabilische Nahrung. Wenn auch im

Anfange der reichlicheren Diät bisweilen die Beschwerden

stärker werden, so lasse man sich dadurch nicht abschrecken.

Buch (Willmanstrand).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

L. Jacobson. Lehrbuch der Ohrenheilkunde.

Auflage. 1898.

Die neue Auflage des Ja c obso n'schen Lehrbuchs hat in

der Anordnung des Stoffes, der Capiteleintheilung und den

bildlichen IDarstellungen keine wesentliche Aenderung erfah

ren und doch finden wir fast in jedem Abschnitte Neuerungen,

bzw. Verbesserungen und Zusätze. Jacobson – dem in

zwischen der Professortitel verliehen worden ist – hat sich

bemüht überall die neuesten Fortschritte auf dem Gesammt

ebiet der Ohrenheilkunde in den einzelnen Abschnitten seines

uches zu erwähnen und das hat nothgedrungen zur völligen

Umarbeitung ganzer Capitel geführt.– Das gilt vor Allem

von den Erkrankungen des Warzentheils und die Radicalbe

handlung der chronischen Mittelohreiterung durch operative

Eröffnung der Mittelohrräume (nach den verschiedenen neu

einen Methoden) hat eine ebenso erschöpfende wie klare Dar

stellung gefunden (Taf. XIX. ist neu hinzugekommen und

dient zur Illustration der Radicaloperationen).– Auch die

unzähligen therapeutischen Vorschläge auf dem Gebiete des

chronischen Mittelohrcatarrhs, speciell der Sclerose, sind ge

wissenhaft zusammengetragen – leider ohne dass der Leser

den Eindruck gewönne nun endlich in den Besitz eines der

Cataract extraction ebenbürtigen Behandlungsmethode der

Zweite

Archiv für

Schwerhörigkeit gelangt zu sein,– jener crux medicorum.

– Wir kommen auch bei der Lectüre dieser zweiten Auflage

wiederum zu der Ueberzeugung, dass der Verfasser sich bei

müht hat stets objectiv und nüchtern zu urtheilen, Wesent

liches von Unwesentlichem zu trennen und das Wichtigepräg
nant darzustellen.

Wenn wir noch hinzufügen, dass auch die neue anatomische

Nomenclatur Berücksichtigung gefunden hat und – last not

least – ein umfangreiches, mit Bienenfleiss zusammenge

stelltes Literaturverzeichnissdem Buche in praktischer Weise

beigefügt worden ist, so kann es nicht befremden wenn wir

he te mit denselben Anerkennungsworten schliessen wie vor

vier Jahren: «Wir glauben mit gutem GewissenJacobson's

Lehrbuch zum Besten zählen zu dürfen, was anf den Gebiet

der Ohrenheilkunde in den letzten Jahren erschienen ist, und

empfehlen den Collegen die Lectüre desselben aufs angele

gelutlichste».

Greiffenhagen.

Vermischtes,

– Am Sonnabend d. 21. Februar fand im Sitzungssaale der

Duma die VIII. Jahresversammlung der St. Pe

tersburger Aerztegesellschaft zur gegen

seitigen Hilfe (C-II. B. B.pawie6Hoe o6III e cTB

B3 a HM H of II 0 Mo III H) statt. Anwesend waren über 17,

Mitglieder. Zum Präsidenten dieser Sitzung wurde einstim

mig Prof. v. A n r ep gewählt. Zunächst erstatteten der

Cassirer Dr. Trojanow und der Secretär Dr. Fische

ihre Berichte, über die Casse resp. über die Thätigkeit

der Gesellsahaft, für das Jahr 1897, worauf die Verlesung

des Berichtes der Revisions-Commission folgte. Die Versamm

lung sprach dem Verwaltungsrath der Gesellschaft für sein

erfolgreiche Thätigkeit im letzten Berichtsjahre ihren lebhaften

Dank aus. Hierauf wurden zu Ehrenmitgliedern: die Gräfin

Stenbock-Fermor und der Medicinalinspector Dr. S.su

tugin erwählt; Erstere hat dem Fond zur Erziehung der

Waisen von Aerzten 1000 Rbl. zugewandt; Letzterer ieistet

der Gesellschaft einen grossen Dienst, indem er Waisen von

Aerzten vielfach in den Anstalten des ihm unterstellten Res

sonts unterbringt. – Die gegenwärtig fungierenden E h ren

ri c h ter wurden per acclamationen ersucht, auch für das

laufende Jahr im Amte zu verbleiben. Als wichtigster Ge

genstand war für diese Sitzungdie Frage von der ärzt

lich ein Recla un e auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem

sie bereits am 13. December v. J. auf einer nicht beschluss

fähigen Generalversammlung eingehend discutirrt worden war.

Der Debatte und Abstimmung lag der Bericht einer im Jahr

1896 in dieser Sache eingesetzten Commission zu Grunde.

nebst den Separatvoten der Commissionsglieder Tietzmehr

und Ussas. Am Eingange ihres Gutachtens hatte die Com

mission folgenden Satz aufgestellt: «Jegliche persönliche An

zeigen mit dem Angebot ärztlicher Hilfe seitens der Mitglie

der der Gesellschaft, sind vom corporativen Standpunct als

unerwünscht anzusehen, selbst in dem Falle, wenn sie nichts

anderes enthalten, als Angaben über: Adresse, Specialität und

Empfangstunden, und dabei nicht häufig erscheinen. Um so

weniger erwünscht sind solche Anzeigen, wenn sie wiederholt

oder beständig in einer oder mehreren Zeitungen publicirt

' und sich dadurch ihrem Character nach einer Reclane

nähern o.

Dieser Grundsatz wurde begreiflicher Weise mit grosser

Majorität abgelehnt. Dagegen nahm die Versammlung

den folgenden Punct 1l des Gutachtens ein stimmig an:

«Ferner sind alle persönlichen Anzeigen und Mittheilungen

mit dem Angebot ärztlicher Hilfe. welche sowohl der Form

wie dem Inhalt nach offenbar darauf berechnet sind, die be

sondere Aufmerksamkeit des Publiciums auf sich zu ienken.

wie auch Alles, was den unzweifelhaften Character der Rec

lame an sich trägt – als unvereinbar mit der Würde und

den Pflichten eines Arztes überhaupt, und speciell eines Mit

gliedes der Gesellschaft, anzusehen, und daher unbedingt zu

verbieten». Nachdem auf diese Weise der principielle Stand

unct präcisiert war, wurden die Details der Frage discutirt.

Weiterhin standen aufder Tagesordnung noch: das Project Dr.

Tietzn er’s, betreffend ein Heim für altersschwa

che A erzte, die Herausgabe einer Zeit s c h ri ft als Or

gan der Gesellschaft (BkcTHHKH, C-II. B. Bpaue6Haro o6mrectBa

B3an-MHoi HoMoIIIM) und das Project einer ärztlichen

Sterbe casse. - B.

– Der Windansche Kreisarzt, Collegienrath Dr. Ferdi

n an d W ald hauer ist laut Verfügung der kurländischen

Medicinal -Verwaltung zum älteren Kreis a 1 z t des

Gouvern ements Kurland ernannt worden.
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– Wie wir bereits mitgetheilt haben, ist von der russischen

Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit ein russi

scher balneologischer Congress in Anssicht ge

nommen. Die bei der balneologischen Abtheilungdergenannten

Gesellschaft zur Regelung dieser Angelegenheit niedergesetzte

Commission hat, nach den «Nowosti» beschlossen, drei Sec

tion ein auf dem Congress zu bilden – eine balneologische,

eine hydrologische und eine klimatologische. Zum Vorsitzen

den desOrganisationscomités dieses Congresses wurde Prof.A.

J. Lebedew (Gynäkologe) zum Vicepräsidenten Dr. Leo

Bertenson und zu Secretären Dr. Halberstammund Privat

docent Dr. A. Lipski gewählt. Als Presides werden finn

giren: in der balneologischen Section – Privatdocent Dr. Si

grist, in der hydrologischen – Prof. In os t r anzew und

in der klimatologischen Section – Prof. Woje ik ow.

– Die bei der Kasa n s c h e n Universität seit 1892

bestehende Gesellsc h at t d er Neuropa th o l og ein

n n d Psychiater hat in ihrer vor Kurzem stattgehabten

Jahresversammlung ihren bisherigen Vorstand (Prof. N. M. Po

o w – Präsident Prof. M issl awski–Vicepräsident, Dr.

Wo rotvn ski– Secretär und Dr. J. Naumow – Cas

sirer, wiedergewählt. Die Gesellschaft zählte im letzten Jahr

59 Mitglieder, darunter 9 Ehrenmitglieder. lm Berichtsjahr

wurden zu Ehrenmitgliedern die Professoren der Kasanschen

Universität A rn heim und D oge l, sowie Professsor A.

Köl l i k e r in Würzburg gewählt.

– Am 18. Februar vollendeten sich 30 Jahre des

Staatsdienstes des gelehrten Secretärs des militär-me

dicinischen gelehrten Comités, wirkl. Staatsraths, Dr. F. Ni

kolajew.

– Vor einigen Wochen beging der Oberarzt der Wladikaw

kas-Eisenbahn, Dr.Victor sich ewitsch sein25-jäh

rig es Jubiläum als Arzt der genannten Eisenbahn.

Verstorben: 1) Am 19. Februar in Moskau der be

kannte Chirurg, wirkl. Staatsrath Dr. H. Ssawostizki,

ehemaliger Oberarzt des Moskauer Marienkrankenhauses für

Arme im Alter von 71 Jahren. Der Hingeschiedene hatte

seine medicinische Ausbildung an der Moskauer Universität

erhalten und war ein Schüler des damals berühmten Chirum-

gen Inosemzow, in dessen Klinik er längere Zeit beschäftigt

war. Nach Absolvierung des Cursus i. J. 1852 fungierte S.

mehrere Jahre als ausseretatmässiger Ordinator am Moskauer

Arbeitshospital, dann als Consultant für Chirurgie am Poli

zerkrankenhause. Im Jahre 1869 übernahm er, nachdem er

vorher die Operateur-Accoucheur- und Doctorwürde erlangt

hatte, die Leitung der Jausaschen Abtheilung des Arbeiter

hospitals, um dann 1874 als Oberarzt an die Spitze des Ma

rienhospitals zu treten, welche Stellung er fast 23 Jahre inne

hatte. Während seiner langjährigen 5“ soll S., wie die

Moskauer Zeitungen zuberichtenwissen,gegen4500Operationen,

darunter mehr als 500 Fisteloperationen, ausgeführt haben.

Der Verstorbene, welcher vielfach literärisch thätig gewesen

ist, gehörte auch zu denGründern der Moskauer chirurgischen

Gesellschaft, in welcher er auch eine Zeitlang das Präsidium

führte. 2) In Alexandropol (Gouvernement Eriwan) der jün

gere Arzt des 153. Bakuschen Infanterieregiments Leon

hard Markowitz im 36. Lebensjahre. Aus Kurland ge

bürtig. studierte M. von 1883–1889 an der Dorpater Univer

sität Medicin und wurde nach Erlangung des Arztgrades Mi

litärarzt. 3) Am 13/25. Februar der ausserordentliche Pro

fessor der Dermatologie an der Budapester Universitat Dr.

Ernst Schwimmer im Alter von 61 Jahren. Zu Buda

pest geboren, widmete er sich dem Studium der Medicin in

Wien, wo er auch 1861 zum Doctor promovierte. Unter dem

Einflusse H ebra's wandte er sich der Dermatologie zu, wel

che Disciplin er seit 1871 als Docent mind später als Profes

sor an der Universität Budapest vertrat. Als medicinischer

Schriftsteller ist er namentlich auf dem Gebiet der Dermato

logie sehr fruchtbar gewesen. Für das Ziemsse n'schen San

melwerk hat er die Abschnitte über Blutungen, Anämie und

Hyperämie der Haut, sowie über chronische Hautentzündungen

bearbeitet. Von ihm stammt auch das erste in ungarischer

Sprache geschriebene Lehrbuch der Hautkrankheiten, welches

1874 erschien.

– Der Professor der pathologischen Anatomie an der Uni

versität Basel, Dr. Roth, hat seine Lehrthätigkeit an der

genannten Universität aufgegeben. -

– AufVeranlassung des preussischen Cultusministers wird

der Director der Universitätsaugenklinik in Königsberg Prof.

Kuhn t, eine Reise nach Palästina und Egypten antreten um

daselbst an Ort und Stelle die contagiösen Augenkrankheiten

zu studieren. Veranlassung zu dieser Reise soll, wie wir der

Allg. med. C.-Zig.» entnehmen, die besorgnisserregende Aus

breitung solcherä namentlich des Trachoms, in

Ostpreussen gegeben haben.– Wie sich unsere Leser erin

nern werden, wurde j. J. 1896 der ältere Ordinator des hie

sigen Augenhospitals Dr. Th. Germann, zu demselben

Zwecke und zugleich zur Organisierung durchführbarer Hülfe

gegen die epidemischen Augenkrankheiten in den dortigen

Schulen von der hiesigen Kaiserlichen Palästinagesellschaft

nach Syrien und Palästina abcommandiert.

– Die Zahl der in Moskau fielpracticirenden, sowie der

in Kliniken. Hospitälern. Heilanstalten und bei der Stadtver

waltung angestellten A erzte betragt nach einer Moskauer

Zeitung gegenwartig ca. 1200, wobei die weiblichen Aerzte

mitgerechnet sind, deren es in Moskau ca. 35 giebt.

– An der H el singfor s e r Universität sind in die

sem Semester 213 Studierende immatriculirt, von denen 200

der medicinischen Facultät angehören.

– Die für das laufende Jahr bei der militär-medicinischen

Academie eingesetzte Prüfungscommission zur Er

langun g des A erzt egrad es beginnt am 24. April

ihre Thätigkeit. Die Examina finden an zweiTerminen statt:

vom 24. April bis zum 16. Mai und vom 7. September biszum

7. November. Anmeldungen zum Examen sind von 13–18.

April auf den Namen des Präsidenten der Prüfungscommission

einzureichen. Jeder Examinand hat zum Besten der Mitglie

der der Prüfungscommission 20 Rbl. einzuzahlen. Ausländi

sche Aerzte haben ausser ihrem Doctordiplom das Maturitäts

zeugniss beizubringen, und zwar, falls sie russische Unter

thanen sind, von einem russischen Gymnasium.

–Am 17. Februar verstrab in Jurjew (Dorpat) nach län

gerer schwerer Krankheit der ehemalige Gelehrte Apotheker

am dortigen pharmaceutischen Institut, Mag. pharm. Emil

Masin g, im 59. Lebensjahr.

–Von den früheren Dorpater Professor der Pharmakologie

Dr. R. Kobert sind, wie die «Nordlivl. Ztg». mittheilt, neu

erdings eine neue Serie wissenschaftlicher Arbeiten heraus

gegeben worden, die von Freunden und Schülern des Heraus

gebers stammen und den Andenken Dr. Herm.Brehme r's,

des Begründers derjetzigen Behandlungsmethode der Schwind

sucht, gewidmet sind. Sie sollen einerseits davon Kunde ge

ben, dass in Görbersdorf der wissenschaftliche Geist, welchen

Brehmer z. B. durch Begründung eines bacteriologischen und

eines meteorologischen Instituts zu pflegen sich die grösste

Mühe gab, nicht erloschen ist. Andererseits sollte sie die lei

der unterbrochene Reihe der einst in Dorpat von Prof. Ko

bert herausgegebenen «Arbeiten» und «Historischen Studien»

abschliessen und bis zum gewissen Grade nach anderer Rich

tung hin fortsetzen.

Die von Prof. Kobert herausgegebenen «Arbeiten des

pharmakologischen Instituts zu Dorpat», wel

che in den Jahren 1886–96 dort entstanden sind und nun

mehr zum Abschluss haben gelangen müssen, umfassen nicht

weniger als 14 Bände.

– Die Gesam in tzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 21. Febr.

d. J. 8605(271 mehr als in d. Vorw.), darunter 1043Typhus ––

(1 mehr).868Syphilis –(28wen.), 180Scharlach – (14mehr)

188 Diphtherie – (4 wen.), 37 Masern – (3 wen.), und 43,

Pockenkranke–(1 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 15. bis 21. Februar 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

S S. à 2 Z ä = = = = = = = =

in einen S 4 F + + + + + + + + + + +
----

ww. s. + + + + + + + + # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

408 304 712 137 52 99 18 20 31 97 57 53 46 44 45 11 2

2) nach den Todesursachen:

Typh.exanth.0, '' abd.51. Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmungder Form 1,Pocken 4,Masern 11,Scharlach 16,

Diphtherie 34. Croup 2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 34, Erysipelas 2, Grippe 8, Cholera asiatica

0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1,Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 5, Pyämie undSepticaemie 4,

Tuberculose der Lungen 90, Tuberculose anderer Organe 23

Alkoholismus und Delirium tremens 11, Lebensschwäche um

Atrophia infantum 46, Marasmus senilis23, Krankheiten der

Verdauungsorgane 58, Todtgeborene 36.

––--------

==-----------------

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 3. März 1898.

«e- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 9. März 1898
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'
St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

PA3TILLESWIEHV-EIAT

IISls Mallels MIT?ils des UI

Venduesenboltes métalliquesscellées.

COMPRIMES WIEHLEIT

| UISls Mallels Iris der Fall

pour fabriquer

"HAUT ALCALINE GAZEUTSE

ARENSB
–-O Insel Oesel,Gouvernement Livland. O-e

Schlammbadeanstalt Weise, gegr. 1840.

Saison: 20. Mai bis 20. August.

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt: Director der Anstalt, Herr Dr. R. Bur

sian, St. Petersburg, Troitzki JN, 29, Herr Dr. Maywald Arensburg.

Auskünfte ertheilt die Anstalt bereitwilligst u. sendet aufWunsch

pfiehlt sich

URG

Alle näheren

rospeetegratis.

Als geschulte Krankenpflegerin em

CONSTANCE SCHMIDT

LM3M. II. 4-H poTa, Haus JN 7, Qu. 12.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50Cop.).

Verlagvom August Hirschwald in Berlin

Soeben ist erschienen: - -

Zeitschrift

fir

klinische Medicin
Herausgege von

Dr. E. Leyden, Dr. C. Gerhard,

Dr. H. Senator,

Professoren d. medic. Klinik in Berlin,

Dr. H. Nothnagel, Dr. E. Neusser,

Dr. L. von Schrötter,

Professoren der medic. Klinik in Wien.

34. Bd. 1. n. 2. Heft. Preisd. Bandes 16 M.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bepra Hexoposaa IIanosa,Taepnterna

yunna A. 7, Res. 6

Schwester Elise Tennison, HeBckik

ImpocI. 1. 138, KB. 3.

Erna Melldorf, BombIIan MTambHmckag

yI. M. 15, KB. 44.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.19

Marie Mohl, B (9. 1. a. 44, ks 3.

Buchhandlung von K. L. RICKER, St. Petersburg, Newsky Prosd. Né 14.

NEUE BÜCHER:

Mop030BT5. M., KH, Bonpocy o c-Mykm

TeIHXTb BH, ICMXiaTpMuecknxb, 6oIbHHIIaxb.

1897. Rbl. (045.

PaMMT5, B, Maccaxb. Im Bpaue6han Tham

HacThka. 1808, Rbl. 125.

PeñHT5, G., ChicTeMaTHueckiä ykaaareME,

IpHKa30BT5 m IMpKyIApoBT, Io BoehhoMy

BTBIOMCTBy, OTHOCHIIIMXCH 10 BoeHHO-ca

HMTapHoi nacTM. I-enpollo-Ikehie 8a 1892–

1896 rr. 1898, Rbl. 125.

Roblot, OchoBHEla Haualta ahaToMin. n

BT5 IIpHMkHeHin KE, THM-HacTHRk.

Tb 45 pnc. IIepeB. cb ddpaHI. Pycck. H31.

2-e. 1-98. Rbl. 100.

C60pHARTH cTaTeil Bh, momoIIIb, caMo

o6pa8oBahiro. BEIm. I. CH, 3 mopTp. h 31

uept. 1898, Rbl. 120.

Chikopcriä, II, AIkoroInsMH m minTeiä

Hoe Iko. 1897, Rbl. 050.

XB0HH.coHT5, O., Rypcb dbH3HKH. ToMH,

II: Wuehie o BBykk.–Wuehie o IyuncToiä

eheprim. CH, 597 plc. 1898, Rbl. 500.

X0A0IKOBckiä, H., ATIact, Uelobrkue

cknx, rinnert. Ban I. IIbIeHM HIH co

InTepEi 1898. IIoIIIIIchaH. Ilkha 3a 3 BEI

Iycka 6 py6Teil 6e3T, nepech IKM.

IIIyIb/IITB, B, MokkeBeIoBEli AeroTE, BE,

xHMI11ec-KoMT, M 6akTepioIoTHueckoMT, OT

Boehiaxb. 1898, Rbl. 030.

HK06h, A., Tepania IkTckaro Bo3pacta.

lIepeB. cb ahrliäckaro. 1898. Rbl. 200.

Annales d'électrobiologie, d'électrothé

rapie et d'électrodiagnostic. 1898. N 1.

Zweimonatliche Ausgabe. Preis desJahr

ganges Rbl 1400, mitZustellg. Rbl.1500.

Antonelli, A., Les stigmates ophthal

moscopiques rudimentaires de la syphilis

héréditaire. 1897, Rbl. 225.

Boquillon-Limousin, Formulaire des

médicaments nouveauxpour 1898,Rbl. 1.35.

Bruns, P., Beiträge zur klinischen

Chirurgie. Bd. XX, Heft 2. Mit 21 Ab

bildungen und 3 Tafeln. 1898, Rbl. 850.

Beier, C., Die Untersuchung unserer

wichtigsten Nahrungs-undGenussmittel.

1898, Rbl. 085.

ren. Mit 50 Holzschnitten. 1898, Rbl.

1898, Rbl. 135.

Berger, H., Degenerationen der Vor-

derhornzellen des Rückenmarks bei de

mentia paralytica. Mit 2 Taféln. 1898,

Rbl. (065.

Burot et Legrand, Les troupes colo

niales, II: Maladies du soldat aux pays

chauds. 1897, Rbl. 1.15.

Deutsche Chirurgie. Lfg. 45. Körte.

W., Die chirurgischen Krankheiten und

die Verletzungen des Pankreas. Mit 18

Abbild. 1898, Rbl. 495.

Eschweiler, R., Die Erysipel-, Erysi

peltoxin- und Serumtherapie der bösar

tigen Geschwülste. 1898, Rbl. 055.

Gerest, J., Les affections nerveuses

systématiques et la théorie des neuro

nes. Avec 13 fig. 1898, Rbl. 3.15.

Guillon, P, La mort de Louis XIII.

Avec 6 planches et 3 gravures. 1897,

Rbl. 225.

Güterbock, P., Die chirurgischen

Krankheiten der Harnorgane IV Theil:

Die chirurgischen Krankheiten der Nie

550.

Haeckel, E., Natürliche Schöpfungs

Geschichte, Theil I/II. IX-te Aufl. Mit

"rait Tafeln und Tabellen. 1898, Rbl.

Jung,C., Handhabung der Instrumente

zur Extraction der Zähne. Mit 27 Ab

bild. 1898, Rbl. 085.

Koller,C,DieWanderniere der Frauen.

1898, Rbl. 045.

Levy und Klemperer, Grundriss der

klinischen Bakteriologie. Il-te Aufl. 1898,

Rbl. 550.

Krüger, Fr., Kurzes Lehrbuch der me

dicinischen Chemie mit Einschluss der

medicinisch-chemischen Methodik. Auto

Uebersetzung aus dem Russischen. 1898,

Rbl. 385.

Lefert,

nouveautés

P, Lexique-Formulaire des

médicales et biologiques.

Lockstaedt, P., Ueber Vorkommen und

Bedeutung von Drüsenschläuchen in den

Myonen des Uterus. 1898, Rbl. 065.

Macé, E., Atlasde microbiologie. Fasc.

1. Mit 20 farb, Tafeln. 1898. Preis für 3

Liefg. Rbl. 1350.

Mairet et Wires, De la paralysie géné

rale. Etiologie.– Pathogénie.–Trai

tement. 1898, Rbl. 225.

Littré, E., Dictionnaire de médicine.

XVIII-ème édition. Avec 602 fig. 1898,

Rbl. 900.

Monell, S., The treatement of disease

by electric currents. 1897, Rbl. 2100.

– Manual of static Electricity in X

ray and therapeutic uses. IId edition,

with illustrations. 1898, ERbl. 13.75.

Rouge, G., Hygiène de l'habitation

privée à Paris. 1897, 1.15.

Sauer, A, Die sogenannten angebore

nen Verschlüsse des einfachen weiblichen

Genitalcanals. 1897. Rbl. 165.

Schulz, W, Ein Beitrag zur Kennt

miss einiger Saponissubstanzen. 1896,

Rbl. 040.

– Ein Beitrag zur Kenntniss der Sar

saparille. 1896, Rbl. 060.

Schürmayer, B, Die bacteriologische

Technik. Mit Abbildungen und Tafeln.

1898, Rbl. 190

– Die pathogenen Spaltpilze. Mit Ab

bildungen und Tafeln. 1898, Rbl. 220.

Strünckmann, K., Zur Bacteriologie d.

Puerperal Infection. 1898, Rbl. 1.10.

Tixier, L., La pratique de l'éviscéra

tion en chirurgie abdominale. Du shok

abdominal. Avec 22tracés.1898, Rbl.315.

Trousseau, A., Clinique médicale de

l'hotel Dieu de Paris. IX-ème édition.

Tome I/III. 1898, Rbl. 14.40.

Wariot. G, La Diphthérie et la sérum

thérapie. Avec 28 fig. et 1 planche. 1898.

Rbl. 540.

Willaret, A., Handwörterbuch der ge

inten Medicin. II. Aufl. Bd. I. Hbl.

Ioan. nena. Cn6.28 denpala 1898 T.

HHL-1
1 53 | | | | | | | | | - """""" “

Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.WieneckeKatharinenh, Pr.N 15
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals,

Dr. Rudolf Wanach. “
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden BS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man ar

fürdie3malgespaltene Zeile in Petitist16Kop. oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autoren werden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Re - «te werden nach dem Satze von16Rbl. pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 10 St. Petersburg, 6. (18) März 1898

In It Dr. Behse-Pernau: Ueber Pernausche Schlamm- und Moorbäder.– Referate: Prof. Dr. Hugo Ribbert:
Ueber Rückbildung an Zellen und Geweben und über die Entstehung der Geschwülste.–J. Rosenthal und Mendelssohn:
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Ueber Pernausche Schlamm- und Moorbäder.

Von

Dr. Behse- Pernau.

(Vortrag, gehalten auf dem IX. Livl. Aerztetage zu Pernau).

M. H. Wiederholt ist an uns auch von ärztlicher

Seite die Frage gestellt worden nach der chemischen

Zusammensetzung unseres Schlammes und Moores, die

wir aber auch heute noch nicht vollständig beantworten

können. Von unserer Moorerde existiert noch keine Ana

lyse; von dem Schlamm kann ich Ihnen aber nach

stehende Analyse vorlegen, die zum Vergleich mit einer

Analyse des Arensburger Schlammeszusammengestellt ist:

Analyse der Trocken-Substanzen des Schlammes.

Pernau Arensburg

- %oo "/oo

Schwefelwasserstoff . . . . . . Spur 0,83

Kohlensäure . . . . . . . . . . – . . 0,15

Organische Substanzen 80,38 . . . 36,66

Schwefelammonium . . . . . „ – , 0,30

Schwefelsauren Kalk . . . . . . 0,25 . 2,83

Chlorkalium . . . . . . . . . . 36,33 . . . 6,47

Chlornatrium . . . . . . . . . . 12,26 . . . 2,43

Schwefelcalcium . . . . . . . . - 0,40

Schwefeleisen . . . . . . . . 5,04 42,01

Eisenoxyd und Thonerde . . . 73,97 -

Kohlensauren Kalk . . . . . . 86,39 24,19

Kohlensaure Magnesia . . . . . 9,62 . . . –

Phosphorsaure Magnesia. . . 3,01 . . . 0,03

Chlormagnesium . . . . . . . . 18,16 . . . 3,97

Silicate - - - - - - - - 674,59 . 879,13

100000 100000

Unser Schlamm stellt frisch eine schwärzlich graue,

breiige Masse dar; wird er getrocknet, so unterscheidet

er sich bei flüchtiger Betrachtung kaum von Töpfer

Lehm. Im Wesentlichen scheint unser Schlamm, einen

Lehm- und Kalkbrei darzustellen. Durch organische

Substanzen pflanzlichen Ursprungs werden die erdigen

Theile, wenn man sich so ausdrücken darf, in Emulsion .

erhalten. Vergleichen wir die Analysen der Trocken

substanzen des Pernauschen und Arensburger Schlammes,

(auf den Wassergehalt kommt es ja nicht an) so sehen

wir, dass unser Schlamm bei weitem mehr Eisenoxyd

und Thonerde und kohlensauren Kalk enthält als der

Arensburger, auch ist er reicher an organischer Substanz

und an Chlormetallen und Erden, während der Arens

burger Schlamm mehr Silicate,bedeutend mehr Schwefel

Eisen und verhältnissmässig viel Schwefelwasserstoff

enthält, von welchem letzteren im Pernauschen nur

Spuren vorhanden sind.

Wenn ich Ihnen nun aber sagen sollte, welche von

diesen Stoffen ich für wesentlich halte im Hinblick auf

den Heilwerth der Bäder und welche für unwesentlich,

oder gar schädlich – und weiter, welchem Schlamme

ich den Vorzug geben würde, dem Arensburger, oder

unserem, so wäre ich in der grössten Verlegenheit und

ich glaube auch keiner von Ihnen wäre im Stande mich

darüber zu belehren, denn welche chemische Constitution

des Schlammes für Bäder geeignet ist und welche sich

nicht eignet, ist bis jetzt noch unbekaunt.

Es ist mir daher auch viel weniger peinlich, dass ich

Ihnen keine Analyse unseres Moores vorlegen kann.

denn mit dem Moor verhält es sich gerade so, wie mit

dem Schlamme. Wenn uns auch die Resultate einer

genauen Analyse vorliegen würden, so wüssten wir fürs

Erste doch kaum etwas damit anzufangen.

Die Frage von der chemischen Beschaffenheit unseres

Schlammes und Moores, die wir nur unvollständig be

antworten konnten, führt uns aber auf eine andere

Frage, deren Beantwortung für die Beurtheilung der

Wirkungsweise der Mineral-Bäder von der grössten Be

deutung ist:

Können in Wasser gelöste feste und flüchtige Stoffe,

können ihm beigemengte flüssige Substanzen aus Bädern

von der Haut resorbiert werden und lassen sich so phy

siologische, respective therapeutische Wirkungen er

zielen ?
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Sehr zahlreich sind die Arbeiten, die zur Beantwor

tung dieser Frage ausgeführt worden sind, so zahlreich,

dass ich sie wohl kaum alle hätte durchlesen können, auch

wenn sie mir zugänglich gewesen witren, was nicht der

Fall war. Das Facit dieser vielen Untersuchnngsreihen,

die sich in ihren Resultaten oft strict widersprechen,

scheint folgendes zu sein:

In Wasser gelöste, nicht flüchtige Stoffe, die hier in

Frage kommen, werden aus Bädern entweder gar nicht

resorbirt. oder doch nur unter besonderen Umständen,

wenn sie z. B. stark eingerieben werden, oder sehr fein

zertheilt, als Spray die Haut mit einiger Gewalt treffen,

wie es in den Bains a Phydrofere geschieht und dann

auch nur in so geringer Menge, dass keine Wirkungen

zu erwarten sind. Untersuchungen sind gemacht worden

mit Kochsalz, Eisensalzen, Jodkali, Snbliinat, Schwefel

leber, Opium, Morphium, Digitalis u. s. w. Andere

Stoffe — Resorcin, Carbolsäure, Salicylsäure, die von

der Haut leichter aufgenommen werden können, kommen

hier nicht in Betracht, da sie in der Balneotherapie

keine Verwendung finden.

Ferner scheint ausgemacht zu sein, dass gasförmige

Stoffe von der Haut resorbirt werden können, doch ist

es sehr zweifelhafi, ob es in den Bädern, die uns heute

hier interessireu, in irgend nennenswerther Quantität ge

schieht. Wurde z. B. Schwefelwasserstoff aus Arens

burger Schlammbädern in wirksamer Menge resorbirt

werden, so könnte die Wirkung doch nur eine schädliche

sein, was aber nicht beobachtet wird. Kohlensäure kann

aber aus unseren Schlamm- und llloorbädern schon des

halb nicht aufgenommen werden, weil die Kohlensäure

Spannung im Blute und in der Lymphe jedenfalls eine

grössere ist, als im Badewasser.

Müssen wir nach dem Gesagten den Mineral-Bädern

jede besondere Wirkung absprechen, müssen wir sagen,

dass sie nur die Wirkung gewöhnlicher Bäder haben

von derselben Temperatur und Dauer?

Versuchen wir dieser Frage näher zu treten und be

rücksichtigen wir zunächst das Moorbad:

Von den Moorbädern, die in Form eines mehr, oder

weniger dicken Breies angewandt werden, wird überein

stiminend angegeben, dass sie wärmer genommen werden

können, als gewöhnliche Bäder, ohne das Nervensystem

so zu erregen wie letztere. Braun vergleicht sie mit

Thermalbäderu in hoher Lage. Kisch sagt: Moorbäder

von 39° C. sind noch als indifferent anzusehen. Dass

Moorbäder heisser vertragen werden, als gewöhnliche,

glaube ich auch bestätigen zu dürfen und erkläre mir

die Sache so:

Wegen ihrer geringeren Wärmecapacität geben die

einzelnen Theilchen des Moorbades, die mit der Haut in

Berührung sind, wenn es sich um heisse Moorbäder

handelt, ihre Wärme der Haut rascher ab als heisse

Wasserbäder. Sehr bald wird dann die Zuleitung von

Wärme zur Haut eine viel geringere als im heissen

Wasserbade wegen der Dickflüssigkeit des Moorbades

und der mangelhaften Strömung. Sehr bald sitzt der

Badende, quasi gehüllt in einen Mantel Hantwarmen

Moores im heissen Moorbade, der nur hier und dort bei

Bewegungen des Badenden gelüftet wird. Im heissen

Wasserbade ist der Vorgang ein anderer: Jedes Wasser

theilchen, das mit der Haut in Berührung ist, giebt

vermöge seiner grösseren Wärmecapacität der Hautmehr

Wärme ab, wird dadurch schwerer, sinkt, macht ande

ren, heisseren Wassertheilchen Platz und so geht es

fort. Es ist klar, dass der Körper des Badenden auf

diese Weise viel stärker erhitzt werden muss als im

Moorbade. Ebenso folgt aus der geringeren Wärme

capacität und der mangelhaften Strömung, dass kühle

Moorbäder dem Körper des Badenden weniger Wärme

entziehen werden als Wasserbäder derselben Temperatur.
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Es ist dieses nicht nur theoretisch construirt, sondern

auch direct beobachtet worden. Jacob fand, dass wärme

entziehende Moorbäder in den ersten 5 Minuten die Haut

ebenso abkühlen wie Wasserbäder derselben Temperatur,

dass dann aber die Temperatur der Haut wieder steigt

und selbst nach viel längerer Zeitdauer die Temperatur

der Haut 2—-3° C. höher steht als im Wasserbade. Fer

ner beobachtete er. dass die Temperatur in der Achsel

höhle nicht stieg wie bei kühlen Wasserbädern, schliess

lich aber auch in der 2—3-fachen Zeit nicht stärker

abgekühlt wird wie im Wasserbade und endlich beob

achtete er, dass heisse Moorbäder dem Körper in viel

längerer Zeit eine gleiche Wärmemenge zuführen, oder

ersparen als Wasserbäder derselben Temperatur.

Es leuchtet aber ein, dass wenn damit der Unter

schied zwischen der Wirkungsweise der Moor- und ge

wöhnlichen Bäder erschöpft wäre, man mit demselben

Effect anstatt heisser Moorbäder weniger heisse Wasser

bäder und an Stelle kühler Moorbäder etwas höher tempe

rirte, gewöhnliche Bäder anwenden könnte.

Wenn weiter darauf hingewiesen wurde, dass der

höhere Druck der Moorbäder zum therapeutischen Effect

beitragen könnte, indem das Blut zuerst aus den Haut

capillaren verdrängt würde und dann mit um so grösse

rer Kraft zur Haut zurückströmen müsste, so kann ich

mich damit nicht einverstanden erklären, wenigstens so

weit unser Moor in Betracht kommt: ein Wedro Moor

brei aus einem Bade dickster Oonsistenz wiegt bei uns

nur wenige Solotnik mehr als ein Wedro Meerwasser

derselben Temperatur. Von einer besonderen Druck

wirkung unserer Moorbäder kann also meiner Ansicht

nach keine Rede sein.

Eher kann man zugeben, dass bei Bewegungen des

Badenden in der breiigen Moormasse eine Art Massage

der Haut, eine Frictionsivirkung hervorgerufen wird, die

möglicherweise ein therapeutisches Agens darstellen kann,

indem die Haut mechanisch gereizt und dadurch die

Circulation in derselben beschleunigt werden könnte.

Ferner wird ziemlich allgemein angenommen, dass die

Moorbäder hantreizend wirken, nicht nur durch ihren

thermischen und mechanischen Reiz, sondern auch durch

chemische Einwirkung; Schwefelsäure, Kohlensäure, Amei

sensäure, flüchtige organische, kampherähnliche Verbin

dungen hat man hier verantwortlich gemacht. Durch den

chemischen Reiz würde sich der Umstand erklären, dass

bei kühlen Moorbädern die Temperatur des Badenden

im Inneren sinkt und in der Haut, nach kurzer Abküh

lung, steigt und dass diese Steigerung der Hauttempe

ratur noch längere Zeit nach dem Bade anhält. Die

Fluxion zur Haut muss aber in den tieferen Schichten

derselben, im Unterhautzellgewebe ihren Sitz haben; denn

roth und turgescirend ist die Haut nach einem Moor

bade nicht.

Auf Puls, Blutdruck, Respiration und Stoffwechsel

scheinen die Moorbäder keinen wesentlich anderen Ein

fluss auszuüben als gewöhnliche Wasserbäder; nur meint

Julius Glax, dass niedrige Temperaturen der Moor

bäder in dieser Beziehung so wirken, wie etwas höher

temperirte gewöhnliche Bäder.

Schliesslich wollen wir einfach erwähnen, dass man

von einer desinficirenden, pilztödtenden und electrischen

Wirkung der Moorbäder gesprochen hat.

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen,

so können wir sagen: Moorbäder sind hautreizende Bä

der, welche die Körperwärme des Badenden weniger be

einflussen als gewöhnliche Bäder derselben Temperatur.

Durch Bewegnngen der Badenden in der breiigen Masse

mag eine Frictionswirkung, ein mechanischer Reiz zum

chemischen hinzukommen. Auf Puls, Blutdruck, Respi

ration und Stoffwechsel scheinen die Moorbäder keinen

wesentlich anderen Einfluss auszuüben als gewöhnliche

_‚‘„__n ‘
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Bäder; nur soll in dieser Beziehung eine niedrigere Tem

peratur der Moorbäder einer etwas höheren Temperatur

einfacher Bäder entsprechen.

Wenden wir uns jetzt zu den Srhlammbädern.

Dieselben werden in sehr verschiedener Weise ange

wandt.

In Italien (Abauo Acqui Battaglia) wird der Schlamm

auf einzelne Körpertheile, oder auf den ganzen Körper

direct aufgetragen in einer Schicht von 6 cm. Es wird

ein Leintuch auf eine Matratze gebreitet, dasselbe mit l

einer Schicht heisseu Schlammes bedeckt, der Kranke l

legt sich darauf, dann wird auch die vordere Körper- «

fläche mit einer Schlammschicht bedeckt, dann das La

ken herumgewickelt und so liegt der Patient noch mit

wollenen Decken umhüllt, ‘/z Stunde; dann kommt er

in ein warmes Bett und schwitzt dort noch eine halbe

Stunde. Der Schlamm wird sehr heiss angewandt —

51-52” C. In Pistyan wird der Schlamm local als Um

schlag in Leinwandsäcken auch sehr heiss angewendet.

Im Süden Russlands wird der Kranke auf eine Schicht

Schlamm, auf ein sogenanntes Medaillen gelegt und mit

Schlamm mehr oder weniger stark bedeckt, der Schlamm

wird auch sehr heiss benutzt; an der Oberfläche ist er

gewöhnlich 52° 0., im Inneren 10° weniger. Wannen

bäder mit Schlamm werden 4l—43° C. warm gemacht.

Zum Schlamm wird Salzlauge zugesetzt.

Am Plattensee in Ungarn, in Norwegen und Schwe

den werden vorwiegend Schlamineinreibungen benutzt,

verbunden mit Warmwasser-Uebergiessungen, Massage,

Peitschen mit Birkenruthen, Doncheu. Bei uns und in Arens

burg giebt man Vollbäder mit 10 bis 60 Stof Schlamm

und Schlammcompressen. Zu den Schlammvollbädern wird

oft Salz hinzugesetzt; ich thue es immer. Mit der Temperatur

steigt man bei uns in Vollbädern nicht über 33° C. Die

Scblammcompressen werden heisser angewandt. (Bei uns

steht der Anwendung dicker, breiiger Schlammbäder der ver

hältnissmässig hohe Preis des Schlammes entgegen. Ein

Stof Schlamm kostet I Kopeken. Ein Vollbad würde

gegen 2 Rbl. kosten und billigerkönnen wir den Schlamm

nicht abgeben, der Transport kostet uns soviel).

Es ist a priori klar, dass die Wirkung der Schlamm

bäder, je nach der Art ihrer Anwendung eine verschie

dene sein muss. Während z. B. bei der schwedisch

norwegischen Methode ein starker mechanischer Reiz auf

die Haut ausgeübt wird durch Reiben und Kneten mit

dem Schlamm, der massenhaft scharfe Diatomeen-Panzer

enthält, während im Süden Russlands und in Italien die

Haut durch auffallend hohe Temperaturen gereizt wird,

wozu in Russland noch der chemische Reiz der Mutterlauge

kommt, so bemerkt man bei unseren und den Arens

burger Schlamm-Vollbädern, wenn kein Salz, oder nur

wenig Salz hinzngesetzt wird, keinen besonderen Haut

reiz, auch benutzt man keine sehr hohen Temperaturen.

Ich habe die Vermuthung aussprechen hören, dass der

Schlamm die Vt-"ärme besser d. h. intensiver auf die

Haut des Badenden überträgt, als gewöhnliches Wasser

derselben Temperatur. Dem muss ich aber widerspre

chen. Wie schon erwähnt, kommen in Italien und im

Süden Russlands Temperaturen zur Anwendung l52° C.)

und werden längere Zeit ertragen, die im Warmwasser

bade garnicht ausgehalten werden könnten. Wasserbäder ‘

von 4l——43° C. werden nur von starken Leuten und nur

5-10 Minuten ertragen, ein Localbad von 47—48° C.

konnte nach Masso und Patrizi nur 5 Minuten aus

gehalten werden, selbst wenn das Wasser allmählich er

wärmt wurde. Dass so hohe Temperaturen bei Schlamm

bädern vertragen werden. erklärt sich wohl auch nur

durch die geringere specifische Wärme und die schlechte

Wärmeleitung des Schlammes und die fehlende Strö

mnng bei breiigen Bädern, gerade wie beim Moorbade.

 

i ihre Anwendung aufzustellen.

Was den Einfluss der breiigen Schlammbäder auf Puls,

Blutdruck, die Athmung und den Stoffwechsel anbetrifft,

so unterscheidet sich die Wirkung der Schfammbäder

nicht wesentlich von der gewöhnlich warmer und heisser

Bäder. Nach den Beobachtungen von Motschutkow

sky, Koretzki und Troitzki bei Schlammbädern

von 34-41“ C. werden die Pulsfrequenz und der Blut

druck anfänglich erhöht, sinken aber dann; die Athem

frequenz wird erhöht: Die Körperwärme steigt, wenn

das Bad längere Zeit dauert um l—3 Grad Celsius. Das

Körpergewicht wird duich häufige Schlammbäder herab

gesetzt; die Harnmenge wird vermindert, das specifische

Gewicht des Harnes erhöht. Die ausgeschiedene Stick

stoifmenge ist zuerst unter normal, bei längerem Bäder

gebrauch aber vermehrt. Die Sclitvefel- und Phosphor

säureausscheidung ist geringer als normal.

Die flüssigen Schlammbäder, wie man sie hier und in

Arensburg anwendet, werden wohl in der Wärmeent

ziehung oder der Wärmezufuhr keinen grossen Unter

schied wahrnehmen lassen im Gegensatz zu einfachen

Wasserbädern. Zur Begründung dieser aus theore

tischen Erwägungen hervorgegangenen Vermuthung wollte

ich bei Schlammbädern verschiedener Consistenz ähnliche

Untersuchungen anstellen, wie Jacob sie bei Moorba

dern gemacht hat, um auch die Einwirkung auf die

Temperatur in der Achselhöhle und der Hand zu prüfen

im Vergleich zu Wasserbädern derselben Temperatur.

Doch ist es mir in diesem Jahre aus äusseren Gründen

noch nicht möglich gewesen diese Arbeit vorzunehmen.

Kehren wir jetzt zu der früher aufgestellten Frage

zurück, die wir so formulirt hatten;

Müssen wir Moor- und Sclilammbädern jede besondere

Wirkung absprechen, müssen wir sagen, dass sie nur

die Wirkung gewöhnlicher Bäder haben derselben Tem

peratur und Dauer.

Aus dem Besprochenen ergiebt sich, dass die Moor

und Schlammbäder doch manches Besondere darbieten,

was sie von den einfachen Bädern unterscheidetund dass

diese Eigenthümlichkeiten vorwiegend auf geringere spe

cifische Wärme des Moores und Schlammes, auf schlech

tem Wärmeleitungsvermögen dieser Stoffe und aufHaut

reize zu beziehen sind. Die locale Application feuchter

Wärme kann sehr bequem durch Schlamm- oder Moor

compressen ausgeführt werden, auch lässt sich manches

aus den besprochenen Eigenschaften der Moor- und

Schlammbäder für die Praxis ableiten, z. B. werden wir

Moorbäder geben, wenn wir hautreizende Bäder recht

langdauerud anwenden wollen, ohne dass die Körper

wärme alterirt werden soll. Aber ich nehme keinen

Anstand zu sagen, dass unsere Kenntnisse von der Wir

kungsweise der Schlamm- und Moorbäder noch nicht so

vollständig sind, um feste, auf die physiologische Wir

kungsweise derselben sich gründende Indicationen für

Für’s Erste hat die em

pirische klinische Beobachtung noch das letzte Wort.

Um aber von klinischen Erfahrungen zu reden, dazu

ist unser Krankenmaterial bis jetzt zu klein gewesen.

Wenn es aber erlaubt ist auch aus wenigen Fällen die

empfangenen Eindrücke wiederzugeben, so haben sich

mir Moorbäder bewährt bei chronischem Gelenkrheuma

’ tismus, Arthritis deformans den Residuen von Parame

tritis und bei Ischias. Schlammbäder mit Salz habe ich

angewandt mit Erfolg bei denselben Krankheiten, bei

Scrophulose‚ chronischem Muskelrheumatismus und Anä

mie verbunden mit Fettentwickelung.

Um zum Schlusse noch eine bei uns strittige Frage

der Badetechnik zu berühren, so empfiehlt es sich mei

ner Ansicht nach beim Einsteigen in ein heisses Moor

bad eine kalte Compresse auf den Kopf zu legen; denn

zuerst ziehen sich durch den starken Hitzereiz die Haut

gefässe zusammen, der Blutdruck steigt und es entsteht
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leicht eine starke Congestiou zum Kopfe, der durch die

kalte Kopfcompresse entgegengewirkt werden soll; doch

darf der Umschlag nicht erneuert werden, denn bald sinkt

der Blutdruck im Gehirn, indem das Blut starker zur

Peripherie geleitet wird. Der inzwischen warm gewor

dene Umschlag auf dem Kopfe schützt jetzt vor zu star

ker Anämie des Gehirns.

Referate.

Prof. Dr. Hugo Ribbert: Ueber Rückbildung an

Zellen und Geweben und über die Entstehung der

Geschwülste Mit 3 Tafeln. Heft 9 der Abtheilung

C der Bibliotheca hiedica. Stuttgart, Verlag von Er

vin Nagels. 1897.

Ueber Rückbildung an Zellen und Geweben: Dass eine Metapla

sie,die Umwandlung einer Zellart in eine andere vorkommt, muss

angenommen werden, wenngleich sie selten und zwar nur

unter pathologischen Bedingungen und unter nahe verwandten

Zellen vorkommt und mit Sicherheit auf ihr Eintreten unter

sonst gleichen Umständen nicht gerechnet werden kann. Manig

fache Studien, die Verfasser und andere Autoren gemacht

haben, haben gezeigt, dass, wenn eine Umwandluu eintritt,

die normale Differenzirung Form und functionelle eschaffen

heit der Zelle verloren geht, und an deren Stelle ein indiff'e

renter Zustand eintritt, die Zelle also auf einen früheren

Entwickeliin szustand zurückgeführt wird, welchen sie im

Verlauf der mbryonalgenese schon einmal besessen hat. Ob

alle Zellarten fähig sind unter veränderten Lebensbedingungen

ihre specifischen Eigenschaften zu rednciren, lässt sich wegen

mangelnder‘ Beobachtungen nicht entscheiden, jedenfalls sind

nicht alle Zellen gleich geneigt die Umwandlung einzugehen.

Am ansgesprocliensten sind alle Rückbildungsersclieinungen

in den Geschwülsten, weil in ihnen die Waclisthumsbedingnn

gen der Zellen am ausgiebigsten geändert sind. Die Entdiife

renzirung geht jedoch nur bis zu einem Verluste der Eigen

schaften, die die letzte Entwicklungsstufe charakterisiren, die

Zellen kehren nur «bis zur nächsten Winkelstellc» d. h. bis

zu der Stufe zurück, von der sie sich abzweigten.

Iin folgenden Abschnitte giebt Verf. eine kurze historische

Uebersicht der einzelnen Ansichten über die Entstehung der

selben aus Theilen, die bis dahin den Geweben in normaler

Weise eingefügt waren. Das Wachsthnm des Plattenepitliel

krebses, des Schleimhautkrebses und das Verhalten des an

grenzenden normalen Epithels, das Wachsthnm des Sarcoms

und anderer Tumoren und die morphologischen und biologi

scheu Veränderungen der Tumorzellen werden einer eingehen

deren Betrachtung unterzogen. Darauf geht Verfasser über

auf die Entstehung der Geschwülste aus Geschwulsttheilen,

welche intra- oder extrauterin verlagert wurden. Es werden alle

Geschwulstarten in höchst interessanter Weise besprochen und

experimentelle Untersuchungen Verfassers und anderer Auto

ren angeführt, die die Frage zu beantworten suchen, ob mit

Ausnahme des eine besondere Stellung einnehmenden Carci

noms — es noch Geschwülste giebt, deren Genese aus Keim

verirrung nicht schon bereits nachgewiesen ist oder voraus

sichtlich noch wird geliefert werden können.

Das Carcinoni entsteht nach der bisher allgemein gebräuch‘

liehen Annahme durch directes Hineinwachsen des in seiner

Wachsthumsenergie gesteigerten Epithels in das Bindegewebe.

Doch dabei muss vorausgesetzt werden, dass die Epithelien

nicht nur von dem übrigen Epitliel abgelöst, sondern zugleich

aus dem normalen Zusammenhang mit dem Bindegewebe ge

trennt werden. Für eine Verlagerung des Epithels in das

Bindegewebe können 3 Möglichkeiten vorliegen: 1) Keimver

lagerung während des foetalen Lebens, 2) traumatische Mo

mente, 3i primäre Bindegewebswucherung, nach Verfassers

Ansicht die häufigsten Fälle. Doch wie entsteht aus der Neu

bildung ein Uarcinom? Dafür giebt Verf 3 Möglichkeiten an:

1) Die andauernde subepitheliale Bindegewebswncherung führt

zu einem Eindringen bindegewebiger Elemente in das Epithel,

dessen Zellen auseinandergedrängt, isolirt und abgesprengt

werden, die in die Bindesubstanz metastasirenden Zellen ge

rathen in selbstständiges Wachsthnm niid erzeugen Carcinom.

2) Eine Epithelabsprenguug kann dadurch erfolgen, dass bei

dem einleitenden papillären Wachsthnm des Bindegewebes eine

derartige Dehnung der Epithelleisten vor sich geht, dass ihre

untersten Enden schliesslich aus ihrer Verbindung abgelöst

werden, und so wirkliche Epithelzapfen entstehen. 3) Die oft

sehr breite Wucherung des Bindegewebes hebt den Nerven

zusammenhang auf, der untere Abschnitt des Epithelzapfens

wird ganz aus dem normalen Verbands gelöst und rückt nicht

aus der Tiefe gegen die Hornschicht auf, wie es normaler

  

Weise geschieht. Passt sich das getrennte Epithel den neuen

Bedingungen an, so liegt die Möglichkeit vor, dass es in

krebsige Wucherung geratheu kann.

Die zum Sclilnsse beigefügten 28 Abbildungen sind vorzüg

lich ausgeführt und tragen in hohem Grade zum Verstäu-lniss

des Gesagten bei. F r. M ü hl e n.

J. Rosenthal und M. Mendelssohn: Ueber die

Leitungsbahnen der Reflexe im Rückenmark und

den Ort der Reflexübertragung. Neurologische; Cen

tralblatt, 1897 Nr. 21.

Vielfache Thierversuche über die Hautreflexe «führten über

einstimmend zu dem Ergebniss, dass für das Zustandekommen

der Reflexe bei eben ausreichenden Reizen der unversehrte

Zusammenhang der sensiblen und motorischen Leitungsbah

neu mit den oberen Theileu des Rückenmarks, d. h. dem Ab

schnitt an und dicht unterhalb der Spitze des calamus scrigi

torius, unbedingt nothwendig ist». Dieer Abschnitt des .

M. könnte als regio bulbocervicalis bezeichnet werden. c\‚Vird

das R. M. an dieser Stelle zerstört, so geben die vorher wirk

samen (ausreichenden) Reize keine Reflexe mehr. Man muss

ihre Stärke erheblich steigern; dann bahnen sich die Reize

einen Weg» durch die kurzen Bahnen quer durch das B. M.

von dem sensiblen zum motorischen Neuron; diese kurzen Bah

nen bieten wahrscheinlich dem Uebergange der Erregung ei

nen grösseren Widerstand, als die langen Bahnen hinauf in

die regio bulbocervicalis, da schwache Reizungen iiniiier nur

auf dem Wem der letzteren Reflexe erzeugen. Als wesent

lichster Piiiict d-eser vorläufigen Mittheilung ist festzuhalten,

dass bei Erkrankungen in den oberen Partien des R. M. die

Reflexe ganz oder theilweise ausfallen, während man nach

der herrschenden Lehre eher das Gegentheil erwarten sollte.

<i)ie Reflexe kommen nicht mehr zu Stande, weil der Ort, an

dem normaler Weise die Reflexiibertragnng stattfindet, ver

letzt ist». Die Zahl der klinischen Beobachtungen, welche

obige Sätze‘ stützen, ist im Wachsen begriffen. In ihrer ans

führlichen Arbeit helfen die Verf. beweisen zu können, dass

für die Sehnenreflexe die gleichen Verhältnisse obwalten.

M i c h e l s 0 n.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Ewald: Handbuch der allgemeinen und speciellen Arz

neiverordnungslehre. Berlin Verlag von A. Hirschwald

1898. 1088 pag.

Das vielgebrauchte und angesehene Handbuch der Arznei

verordnungslelire hat seine 13. vermehrte Auflage erlebt. In

dieser ist zuin ersten Mal auch die Pharmacopoea rossica be

riicksichiigt werden. Das Handbuch wird durch einen allge

meinen Theil (allgemeine Arzueiverordnungslehre) eingeleitet.

alsdann folgt die alphabetisch angeordnete Aufzählung stimmt

licher Arzneimittel, wobei im Ganzen 2357 Receptformeln an

geführt sind.

Das E w ald’sche Handbuch, dem zur Zeit ein ähnlich aus

führliches und erscliöpfendes Werk in der Litteratur nicht zur

Seite steht, dient als vorzügliches Nachschlagebuch. um sich

über die Natur, Herstellung, Verordnungsweise, Kostenpreis

etc. eines jeden Arzneimittels zu instruiren. Die modernen

Mittel sind nach Möglichkeit mit berücksichtigt und kritisch

beleuchtet. ebenso die Organo- und Serumtherapie. Ein alpha

betisch geordnetes Rejister, sowie eines nach therapeutischen

Gesichtspunkten, erleichtert die Orientirung.

Es wäre überflüssig dem allgemein bekannten Werk, ein

Wort der Empfehlung hinzuzufügen.

Lingen.

H. Frltscli: Die Krankheiten der Frauen. Bat-litt Verlag

von F. Wreden 1897.

Das vorliegende Lehrbuch des geschätzten Verf’s liegt unsjin

8 Auflage vor. Diese hat an Text undEinlage von Figuren

eine Bereicherung gefunden und nimmt auf die nach dem Er

scheinen der letzten Auflage verölientlichten Errungenschaf

ten uiid neuen Gesichtspunkte Bezug. Die meisten Oapitel ha

ben einer neuen Bearbeitung nicht bedurft‚ manche dagegen

sind erweitert und durch Zusätze vervollkommnet worden,

so z. B. der Abschnitt über «Erkrankungen der Tuben», die

«Gonorrhoischen Erkrankungen» etc. Das letzte Capitel: «den

Frauen eigenthümliche Darmleiden» ist eine Zugabe der 8.

Auflage. Hier werden die häufigsten Complicationen von Sei

ten des Intestinaltractns angeführt. Wenn bei chronischer

Obstipation die Kotlifüllnng allein das Stuhlbedürniss nicht

mehr erzeugt, so verordne man nach der Defäcation, nicht

vor derselben, mehrere Spülungen mit kaltem Wasser zur

Tonisirung der Darnimusculatur, wozu F. ein besonderes

«Mastdarinspiilrohr» hat construiren lassen. Wainend erhebt

Verf. seine Stimme gegen die Anwendung von Drasticis.
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In der neuen Auflage nimmt Verf. einen mehr reservirten

Standpunkt der Anwendung der Vaginaifixation gegenüber

ein, als früher, wozu die mittlerweile gemachten Erfahrungen

geführt haben. dass die Schwangerschaft und Geburt bei va

ginaiixirtem Uterus zu den schwersten Complicationen führen

können.‘ «Deshalb darf man bei Frauen, bei denen Schwan

gerschaft noch in Frage kommt, die geschilderte Operation

(Vaginafixatlo) nicht machen».

im Uebrigen bedarf das vielbewithrte Lehrbuch kaum der

Befürwortung, -— es hat sich durch seine klare Darstellung

schon lange als eines der besten Lehrbücher auf dem Gebiet

der Gynäcologie einen ausgezeichneten Ruf verscllilatft.

1 n g e n.

Das Stottern. Eine Monographie für Aerzte, Pädagogen

und Behörden von Dr. med. Hermann Gntz

IIJMIII- Frankfurt a./M. Verlag von I. Rosenheim. 1898.

Nach den statistischen Erhebungen. welche in den einzelnen

Staaten gemacht worden sind. ist das Stottern ein sehr ver

breitetes Uebel. Denn es steht fest, dass es mindestens 80000

stotiernde Schulkinder im deutschen Reiche giebt; im europäi

schen Russland soll auf ca. 800 Einwohner ein Stotterer kom

men. Trotz dieser grossen Verbreitung des Leidens ist das We

sen desselben. dessen Ursachen und schwere Folgeerscheinum.

gen bis ietzt noch nicht Gemeingut aller Aerzte geworden

Die Literatur über das Stottern hat sich zwar in den letzten

zehn Jahren in auffallender Weise vermehrt, eine gründliche

wissenschaftliche Darstellung des Stotterns lag bisher aber

nicht vor. Das kürzlich erschienene Werk von Dr. G u t z m a n n

darf daher als wesentliche Bereicherung der medicinischen

Literatur angesehen werden. Zu Beginn desselben giebt Verf

eine sehr ausführliche kritische (ieschichte des Stotterns. aus

der man am besten lernen kann. durch wie viel Umwege hin

durch die einfache Erkennung des Uebels sich hat Bahn bre

chen müssen. Der zweite Theil enthält einen Grundriss für

die Untersuchung des Stotterns. in dem zunächst die Unter

suchungsmittel, die Art, wie sie gebraucht werden und darauf

die Untersuchungsrestiltate beim Normalsprechenden sowohl

wie beim Stotternden genau beschrieben werden. Auf diesen

Abschnitt, der uns ein klares Verstandniss über das Wesen

der Krankheit giebt‚ folgt ihre Aetiologie. Statistik und The

rapie. Alle Mittel und Wege zur Verhütung des Stotterns

im Hause und in der Schule und die Albert Gutzinann

sche Methode der Behandlung desselben finden darin eine sehr

klare und deutliche Darstellung. Die hochinteressante Mono

phie‚ die sich hauptsächlich auf die sehr reiche persönliche

rfahrung des Verf'. und seine Untersuchung von über 2000

Stotterern stützt, kann daher nur bestens empfohäen wlerden.

ac er.

Lehmanns medicin. Handatlanten. Band VI. Atlas

der Syphilis und der venerischen Krankheiten mit

einem Grundriss der Pathologie und Therapie derselben

von Professor Dr. Franz Mracek in Wien. Mit

71 farbigen Tafeln nach Orginalaquarelien von Ma

ler A. Schtnitson und 16 schwarzen Abbildungen.

München. Verlag von J. F. Lehmann. 1898. Preis eleg

geb. hik. 14.

Der vorliegende Band der Lehmann’schen medicinischen

Atlanten bringt eine Darstellung der haufigsten und prak

tisch wichtigsten Aifectionen auf dem Gebiete der Syphilis

und der venerischen Krankheiten. Das Material zu derselben

entstammt, bis auf 5 Fälle, der dem Verfasser unterstehen

den Abtheilung des Rudolfspitals zu Wien. Die Abbildungen

auf die hier der Hauptwerth gele t wer den muss, sind naturge

treu und instructiv, der dense ben beigefügte Text ist klar

und verständlich gehalten. In dem Grundriss der Pathologie

und Therapie wird dem heutigen Stande der Venerologie in

Kürze Rechnung getragen.

Dr. B. Kantorowicz: (Hannover) Ueber den thera

peutischen Werth des Alkohols bei acuten Krank

hellßll- Verlag von Oscar Coblenz. Berlin. 1898 pg 39.

Preis M. 1.

1m Verf. dieser kritischen Studie begegnen wir einem

äusserst eifrigen Abstinenzler, welcher den Alkohol aus dem

Schatze der Arzneimittel vollkommen abgeschafft wissen will.

Um dafür wissenschaftliche Belege zu besitzen hat er sowohl

die zahlreichen hysiologischen Forschungsergebnisse, als auch

die klinischen rbeiten über den thera eutischen Wert des

Alkohois bei acuten Krankheiten einer ritischen Würdigung

unterzogen. Das Resultat war, dass nur bei vorübergehenden

Schwächezustanden des Herzens der Alkohol angewendet zu

werden verdient, jedoch keinerlei wirklich überzeu ende Be

weise dafür erbracht sind, dass er auf die Krankheiten selbst

günstig einwirkt. Doch auch diese einzige Indication für die

Anwendung des Alkohols möchte Verf. nicht bestehen lassen.

Er sei ja als Excitans durchaus n i c h t u n e r se tz l i c h,

denn neben den vielen eigentlichen excitirenden Mitteln seien

zwei vorhanden, die ihm gleich überall leicht zu beschafl'en

seien, das seien der Kaffee und der Thee, welche K. in viel

höherem Masse auch am Krankenbette angewendet wissen will,

als es bisher geschiet. Als Beweis dafür, dass der Alkohol

auch kein notwendiges Heilmittel ist, erwähnt Verf.

die ausgezeichneten Erfolge des im Jahr 1873 gegründeten

Londoner Abstinenzkrankenhauses‚ des Metropolitan-Hospi

tals, in dem sogar die Tincturen mit Glycerin statt Alkohol

zubereitet werden.

Zum Schluss ist der Alhandlung ein recht umfangreiches

Litteratttrverzeicltnis beigefügt. Wer sich mit dieser so

wichtigen Frage naher beschäftigen sollte, dem sei diese

Studie Kantorowicrls warm empfohlen. H ecker.

Protokolle des IX. Aerztetages.

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Pernan.

4.—6. Juni 1897.

Dritte Sitzung.

Donnerstag den 5. Juni 9 Uhr Vormittags 1897.

1. Dr. Mey-Riga, hält seinen angekündigten Vortrag

ü ber den «Scharlach».

Vortragender hat das Material der Infectionsabtheilung des

allg. Krankenhauses zu Riga aus den letzten 10 Jahren sei

ner Arbeit zu Grunde gelegt. ln dem genannten Zeitraums

wurden im Ganzen 370 Schatlachfalle behandelt. Es starben

73 und zwar zum grössten Theil unter den Erscheinungen ei

ner schweren Vergiftung. Vortragender weist auf das an 4

Fällen beobachtete von Fiirbringer nnd Gumprecht

beschriebene «Nachfieber» hin und ist der Meinung. dass diese

Erscheinung aetiologisch dem Recidiv am nächsten steht. Be

züglich der Erkrankungen der Rachenorgane und der Lymph

drüsen müsse bemerkt werden, dass erstere in den Fallen die

ein charakteristisches Exanthem zeigten sehr selten vermisst

wurden. Die Lymphdrüsen waren stets mehr oder weniger am

Krankheitsprocesse betheiligt. Die verschiedenen Anginafor

men hinsichtlich ihres bacteriellen Ursprunges durch blosse

Inspection auseinander zu halten, sei häufig sehr schwierig,

woraus sich die raktische Regel ergebe, «dass man sich z.

B. auf die Harm osigkeit der sogen. Angina lacunaris nicht

allzufest verlassen kann» (Vi e r o r d t). Die scarlatinöse Endo

carditis sei nach den Ergebnissen am Sectionstische eine grosse

Seltenheit. Vortragender weist ferner auf die häufig sehr

schnell zur Ausbildung gelangende Hypertrophie und Dila

tation der Herzventrikel im Verlaufe der Scharlachniere hin

und mahnt zur täglichen Untersuchung des Herzens. Dem

Eintritte der Nephritis könne selbst durch die strengste Diät

und durch Bettruhe nicht vorgebeugt werden, sondern ihr

Entstehen hänge lediglich vom Charakter der Epidemie ab.

Anhaltende Anorexie, während der Nlerenentzündung kündigt

nicht selten das Auftreten von schweren nraemischen Er

scheinungen an ln solchen Fällen müssen sofort warme Bä

der mit nachfolgender Einpacknng und rectale Appiication

von physiologischer Kochsalzlösting zur Anwendung gelan

gen. Bezüglit-h der Prognose bei der schweren Iutoxication

komme in erster Linie der Allgemeinzustand in Betracht

und erst in zweiter Linie die Beschaffenheit der Herzthätig

rig an der Art. radialis über die Energie des Herzens ein klares

Urtheil zu gewinnen, da sie durch ihr unruhiges Verhalten

die Palpation erheblich erschweren, ja häufi sogar unmög

lich machen. In derartigen Krankheitsfällen ist man bei der

prognostischen Beurtheilung fast ausschliesslich auf den All

gemeinzustand, kurz auf den ganzen Habitus des Kranken

an ewiesen.

( rscheint in extenso im Druck in der Festschrift zur Feier

des 75jährigen Stiftungstages der «Gesellschaft practischer

Aerzte zu Riga»). (Autoreferat).

D i s c u s s i o n.

a) Dr. Fischer-Sagnitz. In Betreff‘ der Prophylaxe der

Infectionskrankheiten und in Sonderheit des Scharlaches er

laube ich mir, auf einen modus hinzuweisen, der sich meiner

Ansicht nach auf dem Lande gut bewährt. Wenn in einer

Gegend eine Epidemie ausbricht, so mache ich überall davon

Mittheilnng und bezeichne namentlich die Familien und die

Häuser. welche Krankheitsfälle aufweisen. Die Nachbarslente

sind für diese Belehrungen dankbar und vermeiden den Um

gang mit den namhaft gemachten Familien. Es gelingt auf

diese Weise, die Knechtsbevölkerung der Güter, die sich In

fectionskrankheiten gegenüber in einer besonders ungünstigen

Lage befinden bei Ausbruch einer Epidemie zu schützen. So

erlebte ich in diesem Jahre auf meinem Hofe keinen einzigen

Fall von Scharlach, obwohl auf einer Entfernung von nur

1'!» Werst der Scharlach wüthete

Was die Behandlung der Scharlach-Nephritis betrifft, so

kann ich nur aufs angelegentlichste das Schwitzbett empfeh

.._L

keit. Besonders bei kleinen Kindern sei es häufig sehr schwie



  

len‚ welches Prof. Dehio seinerzeit hier auf dem Aerztetage

demonsirirte. (cf. St. Petersb. medic. Wochenschr. Nr. 44.

1895). Heisse Bäder sind in einer Bauerwohnung unmöglich

durchzuführen, während das Schwitzbett sich ohne Schwierig

keiten anwenden lasst. Es ist nur nöthig ein Paar Stearin

lichte unter den Apparat zu stellen und denselben zu erwär

men. Bei dieser Behandlung schwinden die Schwellungen in

kurzer Zeit und die Nephritis heilt. Eine besondere Vorsicht

scheint bei den Kranken geboten, welche zu Haemoptoe nei

gen. In solchen Fällen sind warme Einpacknugen mehr zu

empfehlen. Nephritis sah ich in diesem Jahre sehr häufig. da

viele Erwachsene an Scharlach erkrankten und den Arzt

wegen der Nephritissymptome aufsucliten.

b) Dr. Eltzberg-Salisburg. Ich habe seit dem November

1896 bis zum Mai 1897 gegen 300 Scharlachfälle behandelt,

und unter denselben mehrere Scharlachnephritiden mit fieber

haftem Verlaufe beobachtet. In diesem Falle muss man sowohl

die heissen Bäder, als auch den Scliwitzkasten sehr vorsichtig

anwenden, da während dieser Procediiren Todesfälle eintreten.

c) Dr. Mey-Riga. Ich möchte den Herrn Vorredner fra

gen, ob er häufig Temperatursteigerungen als Begleiterschei

nung der Scharlachnephriiis beobachtet hat‘? Nach den Be

obachtungen und Erfahrungen. wie sie mir zu Gebote stehen.

beginnt die Nephritis gewöhnlich nur mit einer erhöhten Tem

peratur, um alsdann fieberlos zu verlaufen.

d) Dr. Eltzberg-Salisburg. Ich kann keine genaueren

Angaben darüber machen, aber ich habe bei der ntersuch

ung dieser Kranken Coccenbefunde iin Urin verzeichnen kön

nen.

e) Dr. A p pin g-Wolmar. Seit Jahren verfolge ich mit be

sonderer Aufmerksamkeit die Nephiitis, wie sich dieselbe im

Verlaufe des Scharlaches entwickelt. Ich habe den Eindruck

gewonnen, dass die Bettruhe und die Milcbdiät einen ausser

ordentlich prophylactisclien Einfluss ausüben und oft iui Stande

sind eine Nephritis zu verhindern. Wir beobachten. dass

Biustkinder niemals an Ne liriiis erkranken. was doch dar

auf hinweist, dass bei der ntstehung einer Ne hritis wahr

scheinlich das diätetische und hygieinische erhalten der

Kranken maassgebend ist. Daher befolge ich das Princip‚ je

den Scharlachfall mit Bettriihe und lililchdiät zu behandeln.

f) Prof. Dehio. Ich kann mich dem Herrn Collegen A p -

p in g nur anschliessen. Ich bin gleichfalls der Ansicht, dass

die Milchdiät und die Bettruhe, wohl im Stande sind die

Scliarlachnephritis zu verhüten, wenn diese Maassnahnien

noch nach dem Abklingen des Scharlachfiebers angewandt

werden. Es hat mir immer so geschienen, als ob die Kinder,

die mit Scharlachnephritis in die Hospitäler aufgenommen

werden vor dem Ausbruch derselben nicht mit genügender

Vorsicht behandelt worden waren, denn man sieht in

den Krankenhäusern, dass die Nephritis bei genügender Bett

behandlung und bei einer strengen Milchdiät nicht eintritt.

Ob die statistischen Beobachtungen Jiirgensen s zu Recht

bestehen, weiss ich nicht. aber die klinische Beobachtung

spricht jedenfalls für die Milchdiät.

Was die Lymphdrüsenerkrankungen anbetrifft, so glaube

ich nicht, dass dieselben von Contagionen der Scarlatina ab

hängen, sondern durch Streptococccn-Invasioiien bedingt sind.

Die Drüsenaffectionen sind m. E. nicht auf das Scharlachgifl

zurückzuführen. die Nephritis dagegen ist entschieden auf

dasselbe zu beziehen.

g) Dr. Poor ten-Riga. Wie die Ausfiihrun en des Colle

gen Mey ergeben, so wird im Verlaufe des charlachs das

Herz häufig betroffen und verlangt eine stete Aiifmerksam

keit. Ich laube daher dass der Gebrauch des Schwitzbettes,

wie Herr r. Fischer es vorschlug doch nicht der bäuer

lichen Bevölkerung überlassen werden dürfte, da während ei

ner derartigen Cur wenigstens in den ersten Tagen der

Nephritis eine stete Beaufsichtigung von Seiten des Arztes

nothwendig ist.

h) Dr. Fischer-Sagnitz. In den Fällen, in welchen das

Schwitzbett den Patienten selbst überlassen wurde, geschah

die Erwärmung immer sehr vorsichtig durch Stearinlichte.

Ich habe bei einer derartigen Behandlung weder Todesfälle.

noch üble Zufälle, wie Herzschwäche etc. beobachtet.

i) Dr. O. Klemm-Riga. Die Nephritis scarlatinosa wird

durch die Milchdiat fraglos günstig beeinflusst. Man beobach

tet hüufig, dass ein zu frühzeitiger Uebergang zur Fleisch

kost, eine Verschlimmerung der Erscheinungen bewirkt, wel

che sofort schwinden wenn man den Kranken wieder auf

eine Milchdiät setzt. Die rigorose Durchführung der Milch

diät ist nur in den seltenen Fällenvon Nierenaflectionen iin

niitz, in denen im Anschluss an den Scharlach die sog. ccycli

sche Albuminnrie» eintritt. Diese «cyclische Albuminurie»

wird durch gemischte Kost besser beeinflusst, da sie nicht von

einem entzündlichen Vorgange abhängt. — In Betreff der

Verwendung des Schwitzbettes möchte ich den Herrn Colle

gen Fischer fragen, wie alt war das jüngste Kind, wel

ches er im Schwitzbett behandelte?
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k) Dr. Fisch er-Sagnitz. Jüngere Kinder unter 3-4 Jah

ren lasse ich nur Bäder brauchen.

l) Dr. K l e m m -Riga. Man kann das D ehio'sche Schwitz

betltl durch ein Pappdaeb noch vereinfachen und billiger her

ste en.

m) Prof. Dehio. Eich horst empfiehlt das Schwitzbett

in dieser modilicirten Form und bildet es in seinem bekannten

Lehrbuch ab.

n) Dr. K u s s m an o w-Bappel. Herr Prof. Deh i o meinte,

dass die bösartigen Diüsenatfectionen im Verlaufe des Schar

lachs auf die Inrasioii von Sirepioi-occen und Staphylococcen

zurückzuführen waren. Man beobachtet aber diese Drüsen

afiectionen oft schon im beginne des Scharlachs zu einer Zeit

in welcher die Rachenatfeciionen fehlen, so dass ich doch ge

neigt bin, diese Alfectionen auf eine direkte Giftwirkung zu

riickzuführen. Ich nehme an. dass diese Afiectionen zugleich mit.

dem Contagium von Patient auf Patient übertragen werden.

o) Dr. Mey-Riga. Die Abwesenheit von Anflagerungen im

Rachen bei gleichzeitigem Bestehen von Halsdrüsenafiectionen

beweist nichts gegen eine Invasion von Microben, Strepto—

coccen etc.

p) Dr. P00 rten —Rig:i. I’ h möchte Herrn Dr. Fi s c h er

fra en. ob die Nephriiisfälle unter der Scliwitzbettbeliaudlung.

aus ieilen oder 0b doch späterhin Herzkrankheiten bei den

Patienten, die so behandelt wurden angetroffen werden.

q) Dr. Fisch er-Sagniiz. Diese Frage lasst sich so ohne

weiteres gar nicht beantworten. ich wiederhole nur, dass im

Verlaufe der Behandlung der Nephritis mit deui Schwitzbette

keinäarlei üble Zufälle von Seiten des Herzens beobachtet

wur en.

r) Dr. Koppe-Pernaii. Es kommt sehr darauf an, ob man

die Erwärmung des Kranken allmählich oder plötzlich vor

nimmt. Ein heisses Bad kann Personen. die nicht daran ge

wöhnt sind schaden, während die allmählich zunehmende

Wärme den Kranken nützt. Ich glaube dass Schwitzbäder in

der That fürs Landvolk eine Gefahr bedingen. da sie zu heiss

genommen werden können. Der von Prof. Dehio construirte

Apparat gestattet dagegen eine allmähliche Erwärmung, und

ist daher bei der Behandlung des Landvolkes durchaus zu

empfehlen.

sl Dr. Wagner-Zabeln. Ich möchte inich dagegen aus

sprechen Scharlachkindei‘ unter allen Umständen 4 wochenlang

im Bette zu halten. Warum soll man im übrigen gesunde

Kinder, die unter günstigen hygieinischen Verhältnissen leben

die Luft entziehen und sie aus Bett fesseln. Mir scheint diese

Behandlnngsart zu rigoros und ich glaube, dass diese Mass

‘iiegcl trotzdem die Nephritis nicht iin Staude ist zu verhin

ern.

t) Dr. Apping-Wolmar. Mir erscheint diese Massregel

doch nicht so rigoros. wie Herr College Wagner meint.

Ich gebe übrigens zu‚ dass jeder Arzt gewisse Methoden vor

zieht und sozusagen mit Lieblingsmethoden arbeitet. M. E.

ist es gerade die Bewegung. die ich vermeiden will, da die

Ursache der Nephritis IDÖJICIIGTWGISB mit einer zu frühen

Bewegung zusammenhängt. Da man nie vorher bestimmen

kann. ob die Nephritis eintritt oder nicht, so ist eine Vor

sicht unter allen Umständen geboten.

2. Dr. Trey hält seinen angekündigten Vortrag: «Ueber

die inimuiiisirende Behandlung der Lungentuberculose». (Er

scheint in der St. Petersburgei‘ medic. Wochenschrift).

3. Bericht über den in Petersburg voin 15-22 Januar 1897

stattgehabten Congress behufs Bekämpfung der Syphilis in

Russland abgestattet von Dr. H. T r u h a r t als Delegirtem

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

M. H. Die Frage des Kampfes gegen die Lues und die zu‘

diesem Zwecke speciell für das Li vlandische Gouver

nem en t zu ergreifenden Maassnahmen gelangte, wie Innen

ja wohl bekannt, nach eingehender Verarbeitung des compli»

cirten Stoffes auf den ad hoc vom Aerztetage gewählten Spe-

cialcominissionen im Jahre 1895 auf unserer Aerzteversamm

lung zu Wenden allendlicli zur Schluss-Beratliung und zur

Schinss-Abstiininnng.

Trotzdem iiahin unser Verein damals zunächst Abstand da

von, den gesanimten Entwurf, mitinbegritien die einzelnen

administrativen und legislativen, zu wirksamem Kampfe gegen

die Syphilis erforderlichen, Reformvorschläge der Livländi

scheu Medicinalverwaltung zu unterbreiten und zwar aus

folgenden beiden Gründen:

I) weil von Seiten der Staatsregierung. ohne dass solches

früher bekannt war, fiir das nächstfolgende Jahr 1896 in Pe

tersburg ein allgemeiner Cougress in Aussicht genommen

worden war, welcher die Aufgabe haben sollte, fiir das

g a n z e R u s s i s c h e R e i c h gültige Kampfesmaassregelu

gegen die Lues und die venerisclien Krankheitenin Berathung

zu ziehen und

2) weil die Gesellschaft livländischer Aerzte vom Medicinal

Departement auf ebendemselben Aerztetage die Aufforderung

erhalten hatte, nicht nur repräsentativ sich an jenem Con



gresse zu betheiligen, sondern zuvor auch von sich aus nach

einem vom Medicinal-Departement entworfenen Programm einen

Plan des Kampfes gegen die Weiterverbreitung der Syphilis

im Reich auszuarbeiten und vorstellig zu machen.

Mit letzterer Aufgabe wurde eine von Ihnen 1895 gewählte

Comniission, bestehend aus den ilollegen Dr. W. Zoege vo n

Maiiteuffel, Dr. Chr. Ströhmberg und mir, betraut.

Der von dieser Coinmission in Grundlage der auf den livlan

dischen Aerztetagen gefassten Beschlüsse ausgearbeitete Ent

wurf wurde dem Meiliriiial-Departeinent eingereicht und im

Anfang des Jahres 1896 in der «Petersburger Medic. Wochen

schrift» publicirt, die Seitaratabzüge dieser Arbeit überdies

‘im vorigen Jahre unter den Theilnt-hinern des damaligen

Aerztetages vertheilt; ich kann mithin, den Inhalt der letzte

ren als bekannt voraussetzend. von einem Referat über die

selbe hier Abstand nehmen. Wohl aber liegt mir. als dem

von Ihnen ei-wählten Delegirten des Aerztetages die Pflicht

ob. über den Verlauf und die Resultate des Petersburger

Syphilis-Congresses, wenn auch nur in möglichstei‘ Kürze

Bericht abzustatten.

Der Coiigress, welcher in seinen Vormittags- und Abend

Sitzungen insgesainint 8 Tage. man kann wohl sagen rastlos

angespannter Arbeit in Anspruch nahm, wurde am 15. ‚Iannar

dieses Jahres feierlichst in Gegenwart von über 400 Theil

nelimern von St‘. Hohen Excellenz dem Herrn Minister des

Innern G orem ykin etötfnet. Es hatten sich zu dieser im

posanten Versaminlun , die in dem grossen Saale des Medicinal

Departements kaum Platz fand, abgesehen von Vertretern

verschiedener Ministerien und den Gliedern des Medicinal

Departements eingefunden: die officiellen Repräsentanten der

Medicinal-Verwaltungeii aller (ioiiveriieinenis, die Special-Pro

fessore und Doi-enten aller Universitäten des grossen Reichs,

die ärztlichen Delegirten der Landschaften und der giösseren

Städte, sowie der verschiedenen Aerztegenosseiiscliaften, wie

endlich eine zahlreiche Menge privater Specialisten, unter

diesen auch weibliche Aerzte, ca. 7 au Zahl.

Die Eröffnungsfeier war wohl geeignet, nachhaltig einen

imposanten Eindruck zu hinterlassen: War es doch abgesehen

von dem weit weniger freqiieiitirten Cliolera-Congresse im

Jahre 1892 das erste Mal, dass eine so überaus zahlreiche

Vertretung des ärztlichen Standes aus Nord und aus Süd. aus

West und aus Ost dus Riesenreiches in der Residenz versam

melt war, um ein sachverständiges Urtheil abzugeben in einer

Frage des Volksgesuiidheitswohls, welche in die verschieden

sten Sphären des socialen Lebens in einschneidender Weise

hineingreifend, anerkannterinaassen zu den schwierigsten Pro

blemeii der Hygiene und der öffentlichen Gesundheitspflege

gehört. Das Gefühl der Verantwortlichkeit musste sich in um

so höherem Maasse steigern, als Se. Hohe Excellenz der Herr

Minister des Innern die Eröffnungsrede mit der Kundgebung

schloss, dass die Staatsregierung im vollsten Vertrauen auf

das Sachverständige Urtheil der Versammlung die Beschlüsse

derselben zur Richtschnur ihres Handelns nehmen wolle.

Wenn dem in so erfreulicher Weise entgegengetragenen

Vertrauen nicht in dem Uiufange entsprochen worden ist, als

vielleicht erhofft worden war, so kann solches nicht Wunder

nehmen, denn mehr oder weniger nur als Erstlingsversuch

trat hier eine vielköpfige Specialistenversammlung zusammen.

um in einmaliger Bcratliung ein Problem zu lösen, an welches

sich — wenigstens in gleichem Maassstabe -— bisher selbst

die vorgeschrittensten Culturstaaten Westeuropa's nicht he

rangewagt haben. Und tiefeingewttrzelte sociale und sanitäre

Schäden lassen sich, erst recht aber nicht bei einer Landes

bevölkerung, welche wie in unserem Riesenreiche nach Reli

gion und Cultureiitwicklung, nach Sitten und religiösen Ge

bräuchen. nach traditionell überkommenen Gewohnheiten des

inneren und ausseren Lebens etc. ein so überaus mannigfaltig

itnd verschiedenartig gestaltetes Mosaikbild aufweist, —- nicht

nach ein und demselben administrativen Schema und Recept

beseitigen.

Aber auch noch manche andere nicht zu überwindende

Schwierigkeiten traten einer Erfolg versprechenden Behand

lung der zu lösenden Frage hindernd in den Weg. So vor

Allem der wie überall in Europa, so auch hier bei uns sich

auf's Empfindlichste geltend machende Uebelstand‚ dass es

bisher an einem statistischen Material betreffend die Verbrei

tung der Lues, welches nach einheitlich anerkanntem Princip

äesammelt ist, dass es mithin bisher an einem objectiven

aassstabe gebricht, welcher Anhaltspunkte böte für einen

Vergleich der Grösse und der Ausbreitung der Gefahr sei es

im Verhältniss zu den anderen Europäischen Staaten, sei es

aber auch nur in Relation der einzelnen Goitverneinents unter

einander: erfolgverheisseude Bekämpfung eines Feindes setzt

vor Allem aber die Kenntniss seiner Stärke, wie des Sitzes,

in welchem er haust, voraus.

Auch auf weitere praktische Hindernisse wies Se. Excellenz

der Herr Director des Medicinaldepartements Ra gos i n. der

in hervorragendem Sinne geschickte Leiter des Congrcsses

hin. Erst im Jahre 1895 hatten die Vorarbeiten begonnen,

 

das auf den alsdann erlassenen Aufruf hin eingelaufene Ma

terial — über 300 Gutachten und Bearbeitungen des Pro

gramms — war zum Beginn des Congresses, trotz dessen dass

der Termin des letzteren schon 2 Mal hinausgeschoben wor

den wai, noch immer nicltt vollständig, einzelne Punkte des

Programms waren überhaupt nicht verarbeitet worden, und

es hatte von dem ursprünglichen Plane, das insgesantmt ver

arbeitete Material in gedruckter Form jedem Theilnehiner

des Congresses zuvor zur Einsichtnahme zu übersenden. Ab

stand genommen werden müssen, da die einzelnen Sections

Yorsteher des vorbereitenden Comites mit ihrer Arbeit nicht

zum Abschluss gelangt waren.

Fernerhin übte in den Sitzungen selbst einen wesentlich

hemmenden und lähmenden Einfluss auf’ die Discussion und

den ganzen Gang der Verhandlungen aus: die Hitze und der

Luftmangel der engen und bedauerlicherweise durchaus un

zureichenden Räume, in welchen die an den einzelnen Sections

sitzungen mit regstem Eifer sich betheiligenden Congressmit

glieder überhaupt nicht genügend Platz fanden.

Endlich darf auch noch ein anderes, die Abstimmungen und

Beschlüsse nicht unwesentlich beeintrachtigendes, Moment

nicht unerwähnt bleiben. Auf den Seationssitzungen sowohl,

wie insbesondere aber auf den allabendlich gemeinsam abge

halten Scliliissberathtingsversamiulungen trat immenvon Neuem

das den Russen von Geburt sonst aitszeiclineude edle Huma

nitätsprincip auch an durchaus nicht angebrachter Stelle, so

z. B. bei Behandlung der schwierigen Frage der Prostitution,

so sehr in den Vordergrund, dass selbst überaus wichtige.

von den Sectionsvorstehern empfohlene und von dem vorbe

reitenden Comite bereits acceptirte sanitäre Maassiiahmen bei

den Schlussabstimtnungen leider nur zu oft zu Fall kamen

und nicht etwa. per majora vota. denn die einzelnen Stimmen

wurden nicht und konnten auch nicht gut gezählt werden.

‚sondern das sich am stimmungsvollsten Ausdruck verschaffende

Gefühl Einzelner gab hier den Ausschlag.

Das auf liiitiative des Medicinal-Departements von dem den

Congress vorbereitenden Comite in Grundlage der eingelaufe

nen begutachtenden Arbeiten bis in's Detail ausgearbeitete

Programm umfasste folgende 5 Hauptgruppen:

1) Die Syphilis unter der Landbevölkerung.

2) Die Syphilis der städtischen Bevölkerun .

3) Die S philis in der Armee und auf der Rlotte.

4) Die usammensetziing und Vorbereitung des für den

Kampf mit der Syphilis erforderlichen ärztlichen Personals.

5) Die Aufsicht über die Prostitution.

Selbst der Versuch über die diesbezüglichen auf den abend

lichen Schlussberathungssitzungen gefassten Beschlüsse des

Congresses ein Referat zu geben, würde schon an dem Mangel

itns zu Gebote stehender Zeit scheitern. da dieselben für sich

allein schon 37 grosse Druckbogenseiten ausfüllen; dieselben

zu verlesen dürfte erst recht nicht Ihnen nach Sinn sein.

Nur über einen Punkt darf ich hier nicht mit Schweigen hin

weggeheu, da er für uns von Wichtigkeit und von localem

Interesse ist. In der Plenarversaniinlung des Oongresses

wurde nämlich bei der Berathnng über den Kampf gegen die

Lues unter der Landbevölkerung von den 3 Herren Medicinal

inspectoren der Ostseelprovinzen hervorgehoben, dass im Gegen

satz zum Innern des eiches in Liv-, Est- und Kurland die

unentgeltliche Hospitalbeliandlting der landischen Syphilitiker

nicht durchgeführt werde. Wie die Verhältnisse in unseren

beiden Naclibarprovinzen liegen, darüber erlaube ich mir kein

Urtheil, da mir dieselben in dieser Bpziehuug nicht genügend

bekannt sind. Was Livland anbetrifft, so ist es allerdings

eine durch unseren letzten Aerztetag bekannt gewordene

Thatsache, dass die init Syphilis behafteten Landbewohner

bisher nur im Fellin'schen. iin Werro'scheii und JurJew’schen

Stadtkrankenhanse dank der Subvention aus der Landescasse

einer unentgeltlichen Behandlung unterworfen werden, während

in allen übrigen Kreisen unseres Gouvernemeuts wie in allen

anderen Krankheitsfällen so auch bei der Syphilis die Land

bewohner die in jenen übliche Zahlung zu leisten haben. Ich

komme hierauf‘ noch zurück.

Fassen wir das Endresultat der Berathungen und Verhand

lungen dieses mit so viel Mühe und so grossen Opfern an

Zeit, Geld und Arbeit zu Stande gebrachten Congresses zii

sammen, so können wir trotz der tadellosen Leitung desselben,

trotz der im Allgemeinen anznerkennenden Disciplin, die in

den Versammlungen herrschte und trotz des regen Interesses

und der überaus lebhaften Dicussion von Seiten der Congress

mitglieder, dennoch nicht umhin, aus den zu Anfang ange

führten Gründen die praktischen Erfolge als relativ nur un

bedeutende zu bezeichnen.

Bisher ist aber in dieser Sache noch nicht das letzte Wort

gesprochen; denn wir dürfen. wenn ich mich nicht sehr irre,

uns der Hoffnung hingeben, dass das Medicinal-Departement

sowohl, wie die Staatsregierung bei der Umsetzung des Wor

tes in die That sich nicht an die Schlussabstimmungen dieser

Massenversammlung gebunden erachten werden. Die definitive

Entscheidung werden gemäss unseres Beschlusses vom Jahre
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1896 bezüglich der Bekämpfung der Syphilis speciell in Liv

land auch wir, als Aerztetag, zunächst abzuwarten haben.

Nur die strenge Durchführung unentgeltlicher Hospital

behandlung aller unserer landscher Syphilitiker verbietet

meines Erachtens einen weiteren Aufschub und muss dieselbe

in dem von der Syphiliscominission empfohlenen utid von un

serem Aerztetage acceptirten Sinne erstrebt werden. Einer

seits wurde damals zur Erreichung dieses Zweckes als drin

gend wüiischenswerth hingestellt, dass die Einführung der

vom Landtage projectirten und beschlossenen Sanitatsreform

in Livland, welche die Errichtung von Kirchspielskranken

hltusern in Aussicht stellte. beschleunigt wütde, andererseits

sollten die Herren Stadtärzte Livlands, in deren l-lospitälern

von den Bauern noch Zahlungen für antisyphilitische Curen

erhoben würden, die resp. Stadtverwaltungen veranlassen, an

die livländische Ritterschaft das Gesuch zu richten, auch für

ihre Stadtkrankenhliuser aus der Landescasse die Mittel für

die Behandlung landscher Syphilitiker anzuweisen, wie solches

seit vielen Jahren in analo er Weise für Dorpat und Fellin.

und neuerdings auch für erro geschähe.

Gemüse einer privatim meinerseits im Frühjahr dieses Jah

res an die Herren Stadtärzte gerichteten diesbezüglichen An

frage ergab sich, dass die Stadt Wolmar schon im December

vor gen Jahres vom Landrathscollegium die Bewilligung er

halten habe, dass Leinsal soeben in dieser Frage in Unter

handlung stehe und dass die anderen Stadte gleichfalls nicht

abgeneigt seien, mit einem solchen Gesuche bei der Ritter

schaft einznkomnten, nur eine unserer kleinen Städte glaubte

von einem solchen Schritt Abstand nehmen zu müssen, da das

Krankenhaus, über welches sie verfüge. im Ganzen zu wenig

Raum biete, um eine Aufnahme auch der landschen Veneriker

und Luetilter sicherzustellen. '

Discussion.

a) Dr. P ö l sam-Ischin (Gouv. Tobolsk). Laut Gesetz darf

von einem Syphllitiker für dessen Behandlung in einem Krons

hospital nichts beans rucht werden und der Patient hat das

Recht im Falle eine eldsumme von ihm erhoben wurde Klage

zu führen.

b) Dr. T rn h ar t. Ich erlaube mir vorzuschla en, die Ge

sellschaft Livl. Aerzte möge in Anbetracht es sanitären

Nothstandes auf dem Lande sich mit einer Eingabe an die

Livl. Ritterschaft wenden. Die Ein abe muss die vorhandene

Nothlage sowie die sanitären Schlt en oifen darlegen und auf

die dringende Nothwendigkeit einer Abhilfe durch die Schaf

fung von Kirchspielärzien und Kirchspielshospitälern hin

weisen. .

c) Direktor Tilin g. Kann denn in dieser Angelegenheit

die Ritterschaft überhaupt etwas thun? Solange die Praestan

denfrage nicht gelöst ist, so wird ja die Ritterschaft schwer

lich in der Lage sein die Medicinalreform ins Leben zu rufen.

d) Dr. Be h r-Riga. Mir erscheint dieser soeben geausserte

Vorschlag nicht opportun. Die Ritterschaft kennt den sanitä

ren Nothstand aufs genauste und sie hätte gewiss schon lange

die Reform von sich aus gäaschaüen, wenn ihr nicht nach mau

cherlei Richtung hin, die ande gebunden wären. YVir wer

den, wenn wir auch noch so sehr die Dringlichkeit der Reform

betonen nichts erreichen und diese Eingabe wird aller Wahr

scheinlichkeit nach das Schicksal ihrer früheren Genossen

theilen und ad acta gelegt werden.

e) Dr. Tru h art. Wie dem auch sei, ich glaube doch, dass

es unsere Pflicht ist immer wieder auf die Drin lichkeit der

medicinalen Reform hinzuweisen und bitte den orschlag zu

unterstützen. '

f) Dr. Fischer-Sagnitz. Ich muss mich den Anschau

ungen des Herrn Dr. Tr u h ar t voll anschliessen. Wir dür

fen auf die Lösung der Piaestandenfrage gar nicht warten,

sondern so viel an uns liegt immer auf eine Reform dringen.

Meiner Meinung nach liegt das Haupthinderniss der Sanitäts

reform in dem mangelhaften Interesse der Gesellschaft. Un

serer Gesellschaft ist es völlig gleich, ob Kirchspielsärzte ge

schaffen werden oder nicht, der Nothstand wird ja wohl auch

gesprachsweise zugestanden aber in Wirklichkeit bleibt es

beim Alten. Ich glaube wir Aerzte müssen soviel irgend an

uns liegt. in unseren Kirchspielen die Intelligenz von der

Noihwendigkeit einer Sanitätsreform zu überzeugen suchen,

vielleicht gelingt es alsdann die Reform zu beschleunigen.

g) Dr. K o p p e -Pernau. Die Sanitätsieform ist fraglos eine

sehr wichtige und brennende Tagesfrage. Diese Reform hängt

aufs innigste zusammen mit der gesanimten Reform unseres

Hospitalwesens. Ich glaube aber doch, dass wir bevor wir uns

immer wieder an die Ritterschaften wenden, zuvor wenigstens

aus eigner Kraft etwas versuchen und dass jeder an seinem

Theil irgend wie zu beweisen suchen muss, dass wir auch

ohne Hilfe von oben etwas leisten. Wenn dann die Ritter

schaft sieht, dass die Aerzte durch ihre eigne Initiative etwas

schufen und Erfolge erzielten, so wird die Subvention nicht

ausbleiben. Ich glaube wir müssen zur Selbsthilfe greifen,

dieses ist der einzige Weg auf dem wir etwas erreichen

können. -—— Im Anschlüsse an das Gesagte möchte ich mir

erlauben, Sie aiifzufordern mein Hospital in Zintenhof sich

anzusehn und meine Broschüre («die medicinische Station»)

zu lesen.

In dieser Broschüre habe ich versucht in grossen Zügen

meine Ansichten über die Gründung von Landhospitälei-n etc

auseinanderziisetzen. Allerdin s könnten wir bei der Grün

dung von Landhospitalern er Feldschere nicht entbehren.

Eigentlich darf man das Wort «Feldscher» gar nicht mehr

erwähnen, weil viele Collagen sogleich ausser sich gerathen.

Wenn man sich aber die Frage nüchtern vorlegt, ob es nicht

praktischer wäre die Feldschere durch die Landuospitaler

unter unsere Controlle zu zwingen, als sie frei auf dem Lande

leben zu lassen so glaube ich, dass man manchem Uebel abhel

fen könnte, welches gegenwärtig durch das Feldscherwesen

auf dem Lande bedin t ist.

h) Dr. Tru har t. ie Frage der Heranziehung der Feld

schere als Gehilfen der Aerzte gehört nicht unmittelbar zu

dem vorliegenden Thema des Kampfes gegen die Lues und

würde uns bei den herrschenden Meinungsverschiedenbeiten

in der Discussion zu weitfiiliren. Zweifellos hat College K 0 p p e

darin Recht, dass es practischer wäre, die Feldschere durch

Landhospitäler unter unseie Controlle zu zwingen. als sie

frei schalten zu lassen. Zu diesem Zwecke müssen wir aber

erst Landhospitäler haben: ein dringendes Postulat der ro

jectirten Sanitatsform. Letzteres fälltbei der Frage des ain

fes gegen die Syphilis insofern gleichfalls sehr in's Gewicht,

a die gesetzlich vorgeschriebene unentgeltliche Behandlung

der Syphilitiker zum Theil auch deswegen in Livland bisher

nicht hat durchgeführt werden können, weil die Stadthospi

tltler in einzelnen der kleinen Städte über eine relativ nur

sehr geringe Anzahl von Krankenbetten verfügen und in

erster Linie die Pflicht und das Recht haben, s täd ti s c he

Patienten aufzunehmen, auf dem Lande es aber uns an Hos

pitalern gebricht. Diese Tliatsache ist von uns festgestellt,

die Hospitalbehandlnng der Syphilitiker aber als Notiiwen

digkeit anerkannt worden. Wir gerathen bei den grossen

Mängeln der sanitären Organisation auf dem Lande daher

nicht nur mit den gesetzlichen Vorschriften, sondern auch

mit unserer eigenen Ueberzeugiing in Conflict! Executive Ge

walt besitzen wir als Aerztetag nicht, die kommt den Ver

waltungsorganen unseres Landes zu. Wir als Sachverständige

haben aber die Pflicht, die Mangel in der Sauitätsorgauisa

tion klar zu legen und um Abstellung derselben zu bitten.

Ich wiederhole daher nochmals meinen Antrag.

Die Versammlung giebt durch Scharren ihre Zustimmung

zu dem Antrags des Praeses zu erkennen und bescliliesst

eine Eingabe in dem Sinne des Herrn Dr. Truhartder

Livl. Ritterschaft zu übermitteln.

4 Herr Dr. Sti öhiuberg halt seinen angekündigten

Vortrag: Ans der Praxis des Kampfes gegen die Syphilis.

(Erscheint demnächst in der St. Petersburger medic. Wo

chenschrift).

Schluss d. III. Sitzung.

d. z. Secretär Dr. med. A. Beh r.

Zuschrift an die Redaciion.

Sehr geehrter Herr College!

Obgleich die livl. Ritterschaft in den letzten Jahren sehr

viel zur Aufbesserung der sanitären Verhältnisse auf dem

flachen Lande gethan hat — ich erinnere nur an die grossen

Opfer, welche sie zur Bekämpfung der Lepra bringt — so ist

doch nicht zu leugnen, dass die medicinische Hülfeleistung,

deren die Bevölkerung in Livland bedarf, noch recht vieles

zu wünschen übrig lässt. Der Hauptmangel besteht darin,

dass dieselbe bisher einer festen Organisation entbehrt. Die

livl. Landärzte bekleiden ihre Stellen fast ausschliesslich auf

Grund rivater Abmachungen mit den Gütern, und der bäuer

lichen evölkerung gegenüber hat die ärztliche Thatigkeit

durchaus den Charakter der Privatpraxis. Daher sind denn

auch die verschiedenen Gegenden Livlands je nach ihrer Wohl

habenheit, in sehr verschiedenem Masse mit Aerzten versorgt;

dazu kommt, dass die Aerzte in Folge ihrer ungenügenden»

materiellen Sicherstellung, oft nach wenig Jahren ihre Stellen

wieder aufgeben iiud vielfach wechseln. Diese Uebelstände

sind schon häufig beklagt worden und auf die Initiative des

verstorbenen Gouverneurs Sin o wj e w sind Massregeln vor

geschlagen worden, die hier Abhülfe schaffen sollen. In erster

Linie handelte es sich um die Creirung und Dotirung fest ga

girter Kirchspielsarzt-Stellen. Die diesbezüglichen Verhand

lungen haben noch nicht zu festen Resultaten geführt. da die

Beschaffung der nöthigen Geldmittel grosse Schwierigkeiten

hat. Da auf dem bevorstehenden Livl. Landtag die Angele

genheit vermuthlich wieder zur Sprache kommen wird, so

dürfte auch für die Leser unseres Blattes die nachfolgende

~_-—x-_-—@___‚__‚._
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der Düna-Zeitung entnommene Correspondenz eines livländi
schen Landarztes von Interesse sein:

Zur Anstellung von Kirchspiels-A erzten.

Ein livländischer Landarzt veröffentlicht in der «Düna-Ztg.»

ein bemerkenswerthes Schreiben, in dem ohne Verkennung

der bestehenden Schwierigkeiten die Anstellung von Kirch

spiels-Aerzten als eine dringende Nothwendigkeit mit über

zeugenden Gründen dargethan wird. Es heisst in diesem

Schreiben unter Anderem:

«Nach fast 5 Jahren soll ein abermaliger Versuch gemacht

werden, die Zahl der Kirchspiels-Aerzte zu vermehren. Auf

Initiative des Herrn Livländischen Gouverneurs sind von den

Oberkirchenvorsteherämtern Circulare erlassen worden, welche

die Kirchspielsvorsteher auffordern, den betreffenden Kirch

spielsconventen die Frage vorzulegen, ob es möglich und

wünschenswerth wäre, im Kirchspiel aufGrund der durch das

Circular vom 2. November 1893 bekannt gemachten sogenann

ten Normalbedingungen das Amt eines Kirchspiels

arztes zu creiren. Eine Abschrift des Protokolls soll alsdann

dem Oberkirchenvorsteheramt zugestellt werden, wobei ableh

nende Beschlüsse näher zu motiviren wären.

Obschon es mit grosser Wahrscheinlichkeit vorauszusehen

ist, dass die Beschlüsse der meisten Convente in negativem

Sinne ausfallen dürften, da die Normalbedingungen im Allge

meinen wenig Anklang zu finden scheinen, so ist damit die

Frage dennoch wieder aufgelebt und ein Zeitpunkt gekommen,

wo es zur Pflicht wird, im Interesse der sanitären Verhält

misse und zur Sicherstellung der Männer, die zum Wohle des

Landes ihrem wahrlich nicht leichten Berufe als Landärzte

nachgehen, das Wort zu ergreifen. Dass es im Allgemeinen

auch bei uns in Livland mit dem Medicinalwesen auf dem

flachen Lande noch recht schlimm bestellt ist, dürfte wohl

Niemand bestreiten, der den Verhältnissen näher getreten ist.

Lassen sich auch mit Freude und Dankbarkeit manche Fort

schritte in sanitärer Hinsicht constatieren, wie die Fürsorge

für die Leprösen und Syphilitischën – der Blinden. Taub

stummen und Irren nicht zu vergessen – so sind wir doch

noch immer in Vielem recht weit von dem entfernt, was auf

diesem Gebiete erstrebt und erreicht werden muss. Um hierin

vorwärts zu kommen.sind alsCardinal-Forderungenzu nennen:

1) die Creirung von Kirchspielsärzten auf einer die Existenz

derselben sicherstellenden Basis; 2) die Gründung und Unter

stützung von Kirchspielshospitälern und endlich 3) die An

stellung von Kirchspielshebammen.

Selbstredend müssen die dazu erforderlichen Kosten durch

Repartition auf sämmtliche Güter und Gemeinden einer terri

torialen Einheit aufgebracht werden, mag man sich dabei

nun strict an die Normalbedingungen halten oder diese in

modificirter Form zur n", bringen, wenn nur das

gleiche Ziel erreicht wird. Ist ein Kirchspiel zu klein, so mag

es sich einem anderen anschliessen, oder es mögen sich meh

rere derartige vereinigen.

Gegen früher hat ja die Zahl der Landärzte bedeutend zu

genommen. Es ist d“ das nothwendige Ergebniss zweier

neuer Factoren: die stärkere Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe

von Seiten der Landbevölkerung und die seit Einführung von

Betrieben häufiger auf den Gütern vorkommenden Verlet

ZUngen.

Sehr wenige Kirchspiele haben die Anstellung von Aerzten

auf Grundlage des Normal-Statuts acceptiert. Grösser ist die

Anzahl derjenigen Kirchspiele, wo die Güter einen Doctor

Verein gebildet, der dem Arzte ein ausreichendes Fixum. neben

freier Wohnung etc. etc. gewährt und wohl auch ein kleines

Hospital unterhält. Sehen wir von den vollständig freiprakti

cirenden Aerzten ab, so giebt es nicht wenige Kirchspiele, in

welchen der Arzt von einem Theil der Güter angestellt ist,

während die übrigen Güter an der Anstellung nicht partici

piren. Das auf diese Weise aufgebrachte Fixum ist recht

#" und mancher Orten ist der Arzt sogar noch gehalten,

as Doctorat zu miethen. Hospitäler giebt es dort nicht. Der

artig schlecht dotierte Stellen sind einem häufigen Personen

wechsel unterworfen und dadurch können natürlich auch die

sanitären Verhältnisse keine gedeihlichen Fortschritte zeiti

gen. Nur im äussersten Nothfalle tritt man derartige Stellen

an und hofft, dass die noch nicht beigetretenen Güter esnach

träglich thun werden, wenn sie gesehen, dass der Arzt tüch

tig ist und sich nach Kräften in seinem Berufe bemüht, oder

dass die ersehnte Installierung als Kirchspielsarzt, doch end

lich einmal erfolgen wird. Aber beide Hoffnungen erweisen

sich als trügerisch und nach Verlauf weniger Jahre lässt sich

das neben dem geringen Fixum durch die freie Praxis zu er

reichende Maximum der Einnahmen angeben. Es genügt die

ses nicht, um die von einem Theil der Güter garantiertejähr

liche Einnahme so weit zu heben, dass der Arzt sich für sein

ganzes Leben an die mangelhaft dotierte Stelle binden könnte.

Die Creirung zum Kirchspielsarzt schwebt nach wie vor in

nebelhafter ' und um seiner Familie willen ist der Arzt

gezwungen, sich nach einer besseren Stelle umzusehen. So

geht leider manche junge Kraft, die sich gern mit Einsetzung

-------- - -

ihrer ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Heimath ge

stellt hätte, dieser verloren.

Dass eine zwingende Nothwendigkeit zur Anstellung von

Kirchspiels- Hebammen besteht. dürfte wohl kaum
angezweifelt werden. Denn was in Ermangelung geschulter

und ärztlich controlirter Hebammen auf dem flachen Lande

von den alten Weibern an Schandthaten verübt wird, spottet

jeder Beschreibung. In Kurland giebt es auch auf dem Lande
geschulte Hebammen, und was der Nachbarprovinz möglich

geworden, müsste sich bei uns doch wohl auch erreichen

l: Schluss wird die Hoffnung ausgesprochen, dass „die

Gouvernements-Regierung und die Landesvertretung die Mit
tell ausfindig machen würden, um die Missstände im Medicinal

wesen abzustellen. Die sich dabei in den Weg stellenden

Schwierigkeiten müssten sich doch schliesslich eliminieren las
sein.“So wäre durch wiederholte diesbezügliche Eingaben doch

vielleicht eine Beth eiligung der Kr0nsgüter an der

Installierung der Kirchspielsärzte zu erreichen. - -

«Wer den Sparsamkeitssinn und die allerdings nicht leichte

ökonomische Lage unserer bäuerlichen Bevöl erung kennt,

irkte sich nicht wundern, dass bisher die Bauergemeinden
sich dem Project gegenüber ziemlich ablehnend verhalten.

Dennoch glaube ich, dass Aufklärung und ein zielbewusstes

Vorgehen seitens der Verwaltungs- und Regierungsorgane den

Widerstand der Bauergemeinden dochwohl überwinden könnten.

Dass sich trotz der für die Landwirthe so schlechten Zei

ten, im Interesse der sanitären Verhältnisse eines Kirchspiels

viel thun lässt, beweist die erfreuliche Correspondenz aus
Talkhof. Hier hat das Kirchspiel freilich seinem Patronats

herrn, dem Grafen Manteuffel, unendlich viel zu danken.

Aber ist die Sache es denn nicht, auch werth, dass man ihr

Opfer bringt und ist denn auch die Förderung des Allgemein
wohls nicht auch eine Capital-Anlage, die in ihrer Art ihre

r ägt?! -

4: Collegen, die -sich an den Verhandlungen des

livianischen Aerztetages betreffs Einrichtungvon Kirchspiels

arztstellen betheiligt haben. wissen, dass die von mir hier ge“
Ausserten Ansichten und Wünsche der überwiegenden Mehr

zahl der livländischen Landärzte aus der Seele gesprochen

sind».

Wermischtes,

– Der Leibchirurg des Allerhöchsten Hofes, wirkl. Staats

rot Dr.Weilja minow,istzum Inspector des Hof-Me

decin alwesens ernannt worden, unter Belassung in
der Würde eines Leibchirurgen. Zugleich ist der bisherige

Leiter des Medicinalwesens des Kaiserlichen Hofes, Ehren

Leibchirurg Geheimrath Dr. Wiltsch kowski,aufeigenes

Ersuchen dieser Stellung enthoben, unter Belassung in der

Würde eines Ehren-Leibchirurgen.

– Unser Landsmann Professor Dr.Alexander Goette,

bekleidet im laufenden Lehrjahre die Stellung des Re er

tors an der UniversitätStrassburg - G. stammt
aus Petersburg und hat seine medicinischen Studien in Dorpat

gemacht, wo er als Student die goldene Preis-Medaille und
später den Baer-Preis erhielt. Nach Erlangung der medici

nischen Doctorwürde in Tübingen.widmete er sich ebendaselbst

zoologischen Studien und habilitierte sich1872als Privatdocent
für Zoologie in Strassburg, wurde 1876 ausserordentlicher

Professor der Zoologie in Strassburg, war dann 1882-86 ord.

Professor in Rostock und ist seit dieser Zeit wieder an der

Universität Strassburg als Professor der Zoologie thätig.
- Am 1. März n. St. beging der bekannte Pathologe Prof.

Dr. Salomon Sticker sein 25-jähriges Jubiläum
als Professor der allgemeinen und experimentellen Patho

logie in Wien. Bei dieser Gelegenheit wurde ihm von seinen

Schülern eine Festschrift «DreissigJahre experimenteller Patho

logie» dargebracht. - - - - -

– Die Stadt Kelm (Gouv. Archangel) hat dem örtlichen

Kreisarzt Peter Bagrjanski, welcher seit 16 Jahren als

einziger Arzt am Orte die Praxis ausübt, in Anbetracht seiner

Verdienste um die Stadt das Ehrenbürgerrech w" 1"

li eh e n. -

– Der neuernannte Professor der Geburtshülfe und Gynä
kologie an der Universität Jurjew(Dorpat), Dr.AleX an d, er

Muratow, hat am 23. Februar seine Antristtvorlesung. Der

halten über das Thema «Einführung in den Cursus der Ge

burtshülfe und Gynäkologie im Zusammenhange mit den kli

nischen Unterrichtsmethoden». n

– Dr. Kadjan hat sich mit Genehmigung der Conferenz

der militär-medicinischen Academie als Privatdoc ent, für

Chirurgie an der genannten Academie habilitiert:

– Verstorben. i) Am 24. Februar in Nowotscherkask,

der Oberarzt des donischen Cadettencorps, Staatsrath Dr.
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Eduard Lev i), welcher seit 1876 die ärztliche Praxis aus

übte. 2) In St. etersburg der Arzt an der Kais. Theater

schule, Staatsrath Dr. A l e x a n d e r S s 0 l o wj e w. Die

Venia practicandi hatte er i. J. 1870 erlangt. 3) In Kalisch

der Arzt am hebräischen Krankenhause Dr. J 0 se p h R y

m a r k i e wi c z, im 70 Lebensjahre. Der Verstorbene. welcher

seit 1856 als Arzt thätig war, fungirte seit längerer Zeit auch

als Präsident der Gesellschaft der Aerzte des Gouvernements

Kalisch. 4) In Warschau der daselbst in weiteren Kreisen be

kannte Chirurg, Dr. R o m a n J as si n s k i.

örtlichen Kinderhospital. 5) In Manchester der ehemalige Pro

fessor der Chirurgie an Owcus College. Dr. E d u a r d L u n d.

6) In Philadelphia der Professor der Physiologie am Atlantis

Medical College Dr. A. L ow e.

.. Wig, die «N. D.» berichten, ist der Privatdocent der Gy

näkologie an der Moskauer Universität und Ordinator des

Bassmnnn’schen Krankenhauses. Dr. L e o n h. W a r n e c k,

zum Oberarzt des 1. städtischen Kranken

hauses ernannt worden.

- Zum Hasenpothschen Kreisarzt ist an Stelle

des verstorbenen Dr. v. G r o t der bisherige Stadtarzt A d o l f

S ed d i n g ernannt worden.

— Der ausserordentliche Professor der Chirurgie an der

Budapester Universität, Dr. J ul i u s D 0 l l i n ge r ist zum

ordentlichen Professor und zum Leiter der I.

chirurgischen Universitätsklinik ernannt

worden. (A. m. C.-Ztg.).

— Au Stelle des rerst. Uberstaabsarztes Dr. Len hartz

ist der Oberstabsarzt Prof. Dr. K r o c k e r in die Redaction

der «Deutschen militärischen Zeitschrift» eingetreten.

(A. m. C.-Ztg.)

— Ueber den in der letzten Zeit concessionirten periodischen

Ausgaben finden wir im Regierungsanzeiger auch d r ei n e n e

russis ehe medicinische Zeitschriften. undzwar:

1) Eine Monatsschrift, welche unter dem Titel «M edici iii

s c h e s J o u r n a l» (Meiinnuncitill Jfiypuaut) von dem Redac

teur der Zeitung «Der Feldscher»

Petersbur herausgegeben wird und 5 Rbl. jährlich kostet.

2) Eine Wochenschrift «Der Gesundheitsgefährte» (Cuyrunirb

siioponsa). welche unter der Redaction des hiesigen Arztes Dr. .

Dr. Boris Oks in St.‘

v

Ordinator am ‘

‘ Lepröse (gegen 131 am 1. Jan. 1897) in Verpflegung.

vatpersonen tindet. Wie wir dem Bericht entnehmen, zahlte

die Gesellschaft zum 1. Januar 1898 — 465 männliche, 122

weibliche und 2 Ehrenmitglieder. Die E i n n a h in e n betru

gen im J. 1897 —- 34.564 Rbl. 86 Kop., die A u sga b en —

21,372 Rbl. 38 Kop.‚ so dass mithin ein Ueberschuss der Ein

nahineit im Betrage von 13,192 Rbl. 48 liop. erzielt wurde.

Das Baarverniögen belief sich am 1. Januar 1897 auf

18,091 Rbl. 45 Kop. Unter den Schenkungen zum

Besten der Gesellschaft befinden sich auch zwei grös

sere aus St. Petersburg, und zwar 5000 Rbl. von Frau Lj u

bow Korowiti und 2760 Rbl. als ein testamentarische!

Vermachtuiss von Frl. A n n a F e n n er. In den von der Ge

sellschaft unterhaltenen 3 Leprosorien (Muhli, Nenual und

Wenden) befanden sich zum Beginn des Jahres 1898 — 143

Auf

Grundlage der von der Gesellschaft gesammelten Daten, sowie

1 der von den Aerzten auf ministerielle Verfügung an die liv

l
i lltndischen Leprosorien

ländische Medicinalverwaltung eingesannten Meldekarten über

jeden Leprafall hat Dr. F. Erasm us in Riga aber neuer

dings festgestellt. dass in ganz Livland augenblicklich 746

Aussätzige (davon allein in Riga ca. 100) vorhanden sind.

Da nun von dieser Zahl im Ganzen nur 210 —220 in den liv

internirt sind, so müssen noch wei

‘ tere Lepraasyle errichtet werden, damit die Kranken in mög

 

Wold. Siebold vom St. Petersburger Typographiebesitzer 1

I s a a k B o g e l m a n n herausgegeben wird. Abonnements

preis SRbLjahrIich. 3)Medicinisch-sanitäre Nach-‘

richten über das Twersche Gouvernement»

(Bpaueöuo-cannrapuua cnhuhaia uo Tnepcitoü ryö.) unter der ;

Redaction des Chefs des Sanitätsbnreaus Dr. J. H o n tsc h a- f

row. Diese Zeitschrift, welche 1-2 mal im Monat. erscheint,

wird den Landschaftsämtern, den Adelsmarschällen, Land

schaftsdeputirten und Aerzten des Tweflschen Gouvernements

unentgeltlich zugesandt.

- Der vor kurzem im Auslands verstorbene Dr. Lj ubi

mo w (cfr. Nekrolog in Nr. 4 dies. Wochenschr.) hat in sei

nem Testament die Hälfte seines Vermögens zur Errichtung

oder Erweiterung eines unentgeltlichen städtischen Kranken

hauses in Moskau vermacht.

— Der Director der Mineralbäder in Staraja Russa Dr.

T i li t s c h ej e w macht bekannt. dass in der bevorstehenden

Saison in Staraja Russa Abonnements auf die Wa n

ne n b äd e r eingeführt werden, und zwar werden für 30 Rbl.

in der I. Classe und für 25 Rbl. in der I1. Classe 50 Wannen

bäder beliebiger Zusammensetzung während der ganzen Sai- ‚

son verabfolgt werden. [m Dienst stehende und verabschiedete

Beamte (auch ihre Familien), welche ein Gehalt oder eine

Pension von weniger als 1000 Rbl. beziehen, zahlen in der .

ersten Classe nur 20 Rbl. und in der 11. Classe nur 15 Rbl.

Die diesjährige Saison wird eröffnet am 25. Mai.

— Gemäss einer Circularvorschrift des Zolldepartements

vom 19. Februar c. ist die Einfuhr von Saccharin aus

dem Anslande nach Russland, in Anbetracht der schädlichen

Wirkung desselben bei Verwendung für Esswaaren — ebenso

wie der Import von stark wirkenden Stollen nur lau t ei

nes für jeden einzelnen Fall ausgesteltcn

C e r ti fi c a t s gestattet.

- Wie schon früher in der würtembcrgischen Kammer, so

ist neuerdings auch im bayrischen Landtage von einem Ab

geordneten die Errichtung eines L_e h r s t u h 1 s tu r H 0 -

m öopathie an der Universität München beantragt wor

den. Der Cultusminister v. Land man n lehnte diese For

derung mit dem Hinweis darauf ab. dass die Münchener medi

cinische Facultät auf Anfrage kein Bedürfniss für einen sol

chen Lehrstuhl anerkannt habe, da die H o m ö o pa t h i e

keine Wissenschaft sei.

— Der von Prof. Dr. K. Dehio als Vicepräses veröffent

lichte Recheuschafsbericht der Gesellschaft

zur Bekämpfung der Lepra in Livland für das

J ah r 1897 legt wiederum Zeugniss dafür ab. dass die ge

nannte Gesellschaft in ihrer segensreichen Thatigkeit nicht

ermattet ist und nach wie vor thatkräftige Unterstützung

seitens der Regierung, der Landesverwaltung und vieler Pri

l

l
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i d. J. 8625 (20 mehr als in d. Vorw.), darunter 981 Typhus —

lichst grosser Zahl isolirt und so dem Verkehr mit den Ge

sunden entzogen werden können.

—-Die Gesammtzahl der Kranken inden Civil

itälern St. Petersburgs betrug am 28. Febr.

(62 wen.)‚ 892 Syphilis —- (24 mehr), 164 Scharlach — (16 wen.)‚

l 194 Diphtherie — (6 mehr). 45 Masern — (8 mehr), und 42

t Pockenkranke —(1 wen. als in der Verun).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 22. bis 23. Februar 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
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418 301T191l1b2 9:121: 1) 31 1161-19-17 6140 7 O

2) nach den 'l‘odesitrsacheti:

Pyph. exanth. O. Typh. abd.38. Febris recurrens t), Typhug

ohne Bestimmung der Form 0. Pocken 2, Masern 10, Scharlach 20,

Diphtherie 29. Croup 1. Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung 27. Erysipelas 2, Grippe 7. Cholera asiatica

0, Ruhr l. Epidemische Meningitis O, Acuter Gelenkrheu

matisiuus 0, Parotitis epidemica. 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und. Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 122, Tuberculose anderer Organe 29,

Alkoholismus und Delirium tremens 5. Lebensschwache und

Atrophia infantum 49, Marasinus senilis 27, Krankheiten der

Verdauungsorgane 58. Todtgeborene 35.

+ Nächste Sitzung des Vereins St Peters

burger Aerzte: Dienstag den 1'7. März 1898.

T a g e s o r d n u n g: Discussion über das Verhalten der

Löfflcflschcn Bacillen nach abgelaufener Diphtheritis

und über die Dauer der lnfectiosität der Diphtheritis.

# Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 9. März 1898.

B ad H omb u r g. Wirksame Trlllkklll‘ bci Catarrli, Atonie

und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer Stuhl

verstopfung, Hämorrhoidah. Frauen- und Leberleiden, harn

saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Sltrophulose und gewissen

Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen

der Influetiza.

lchthyol wird mit Erfolg an ewaudt bei Frauenleiden und

Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Kran heiten der Haut. der Verdau

uugs- und CirculationsOrgane, bei Hals- und Nasen-Leidemsowie

bei entzündlichen und rheumatischen Aifectionen aller Art, theils

in Folge seiner durch experimentelle ‚und klinische Beobach

tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen. Das

selbe wird von Klinikern und vieleti Aerzten auf’s wärmste

empfohlen und steht in Universitats- und städtischen Kranken

häusern in ständigem Gebrauch.
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WIEN DE/ “– |
at-Erziehungsanstalt |

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

––
–

--
- -
---- -

B d b - V. d. |

d H 0 IT) U r (] Höhe.

im Taunus, 26 Minuten von Frankfurt a. M.

| Fünf Mineralquellen. Zwei Eiseuquellen. Luftkurort ersten Ranges. Gut ein

gerichtete Badehäuser mit natürlich., kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch

salzbädern, Fichtennadel- und Moorbädern, Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche

Räume des Kurhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com

fort den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

| Mineralwasser-Versand
t während des ganzen JahreS.

= Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Bade-Verwaltung. "F -

(29)3–1.

ETFFFFFFFFFT
Am baltischen Strande in Estland.

G Saison vom 20. Mai bis zum 1. September.

Seebäder; Schlamm-, Fichtennadel-, Salz-, Eisen-, Laugen-u. Dampf-Wannen;

Massage-, Electricität, Milch-, Kefyr- und Mineralwasser-Curen.Neuerbauter

Cursaal. – Musik, Theater, Tanzabende, Concerte etc. – Broschüre "

Auskünfte über Wohnungen gratis durch die Bade-Commission.
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HunyadiJanos Wir bitten auf

ist ein Naturpro- die gedruckte

duct dessen Print
9 marke

O abführendeWir- O

-
welche sich auf3

zune allgemein jeder Etiquette -

R bekannt ist. unseres echten 3.

Als Normaldosis Bitterwassersbe

R genügt 1/2 Was- findet,

serglas voll. genau zu an: -

O -

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
O Zu haben bei den Droguisten und Apothekern. O

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

(95) 26–15.

---------------••••••••••••••••••••
•••••••••••

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

GummiWaaren

und

Gegenstände zur Krankenpflege.

Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

Für Aerzte: Künstliche Ersatzaugen

für Menschen. Ia. Qualität, prämiirt,

pr. St. M. 1.–, 100 St. M. 80.–, Augen

nach Muster zur billigsten Berechnung

Must. f. Aerzte z. Dienst. (III. Kat. g.

u. fr.). Müller-Zschach, Fabrikat. künstli.

Augen etc. etc.,Lauscha i.Thür.(Deutsch

land) (27) 2–1.

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in'

Verkauf in allen Apotheken.

GR-GRitus

HOPTAL

Avoir soinde désigner la Source.

= =

<

Als geschulte Krankenpflegerin EIN -

pfiehlt sich
CONSTANCE SCHMIDT

MaM. m.4-h pota, Haus Nr. 7, Qu. 12.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).
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ist ein nach demVerfahren von Prof.Gottlieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.
TAINALBI
---

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg

Primärarzt v. Engel, Brünn l

Deutsche Medicin.

Wochenschrift 1896,

Nr. 11, 25, 50,K. Holzapfel, Strassburg | S Nr. 3

1897, Nr. 3Kinderarzt Rey, Aachen

| HT H A L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
--

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, Nr. 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigsh - ein a/Rh.

|(HTHY()I,
Die Ichthyol-Präparate werdenvon Klinikernundvielen

Aerzten auf’s wärmste empfohlen und steht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigemGebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

Hill (It),
H amburg.

TOPTOBLI 1 I OMT,T

A J E. H C A H A1 P TB B E. H L1 E J1 B.

C-IIerepGypr. TopoxoBan 33.

IlocTaBIMET. Mhoraxb gemcTBT5, mokont, rocuntralek, anTekt, in Ipornctont,

OIITOBEIM CHRJIAITH:

IIepeBa3ouhhh cpectBa,

6aHAaRH, Ha6proIIIHIkh, KIe

eHKM, Ty6KH, KncTouRH,

TepMoMeTpHI MakchMailbHEle,

KOMHATHEIe H ORoHHHle. Ba

p0MeTpHI, ape0MeTpHI, CIHip

ToMikph. Oukin, kohcepBE,

IeHCH9, 6HHok-In, Aopheten

TeaTpaIHHEle. KateTepb, 6y

RH, myIHBeph3aTophil III

ocBikkehin komEaTH, M IIA ne

8MHOpeRIlin.

MHcTpyMehTE: nepeBa3ou

HEIe, aMIIyTaIioHHEIe, aKy

IIIepckie im mp. JIbkapckie M

QDeIEImepckie Ha6oph. 3y6

HEIe KIROIII, IIIIIIIIEI n Iph

HAIJIERHOCTM. BeTephHap

HEIe HEICTpyMeHTEN. HHHI.

IIIeTKH ToolBHEIM m ay6HEIM.

ITpe6hn TyTTanepuebbe in po

ToBEle. IIpahanIexkhocTim IIH

MACCARA,

TIAB HH1H ATEHTyPH1:

Mit0 LOT KOM. Mit FRM A CTFTERRATO MOTORA

T. HECTIE B, BEBE,

IILITATEJIHHHII BELLIECTBA „MALT0S CANNABIS“

Da6pakn „KPACHHIM KPECTB“ B, CrokroIEurk.

KapaMeIE LI3B, TpaBE, „KETTLM BOCCB“. B. CeMameEIER,

MIIIoctpnpoRahHElf IIpekct-RypaHT, BEuchanaerca 6eammaTho.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

BeptehcoHT, JI., HechTAIHoe npoH8Bol

cto BH, cahnTaphoMTb OTHOIIIeHim. 1897,

Rbl. (050.

Te A., Kypct, BehephueckhxT5, 6ork3Heik.

M21. VI-e. C, 15 pnc. 1898, Rbl. 300

TimpHT, T., Aha-In3th, BceTehhoff BT5 ea

2IeMehTaxH. IlepeB. cb ddpaHII. 1898,

Rbl. 200.

Tupnith, II, IIpecTynTeHiH IM IpocTM

tynia kakib coniaIbHEIH 60Ib3HH. IIepeB.

ct, hl. Melk. 1898, Rbl. 030.

Nicaise, E., AHTincenthea BT5 o6HNIeh

Hoü xnpyprnueckoü Ipakrakk. IepeB.

c, chpahn. C1, 36 plc. 1898, Rbl. 075.

Pyhre, M., KehIIIIIha BT, cBoeiä IIoIo

Boß inRumbHyaIHHocTM. IIepeB. CT5 Hek

MeIIk. 1898, Rbl. 040.

9hreibrapITT, M., JI. IIacTeptb. Ero

Khan, in Hayunaa 1kHTeIbHocTB. 1898,

Rbl. (025.

Aufrecht, E, Zur Verhütung und

Heilung der chronischen Lungentuber

culose. 1898, Rbl. 045.

Badvis et Bieber, Assainissement com

paré de Paris et des grandes villes de

l'Europe. 1898, Rbl. 400.

Bechmann, G., Salubrité urbaine,

distributions d'eau et assainissement.

Edition II-ème. Tome I-er. Rbl. 900.

Bottini, Die Chirurgie des Halses.

Uebersetzung aus dem Italienischen.

Mit 52 Abbild. 1898, Rbl. 440.

Bulletins, et mémoires de la société

française d’ophtalmologie. XI-ème année

(1897). Rbl. 540.

XI-ème Congrès de Chirurgie. Parir

1897. Procès-verbaux, mémoires et dis

cussions. Avec 112 fig. 1897, Rbl. 200.

Dakin, W., A handbook of midwifery,

With 400 illustrations. 1897, Rhl. 1080.

Dallemagne, Physiologie de la volonté.

1898, Rbl. 1.15.

Delage et Hérouard, Traité de zoolo

gie concrète. Tome V: Les vernidiens.

“ 46 planches et 523 fig. 1897, Rbl.

1.25.

Dragendorff, G., Die Heilpflanzen der

verschiedenen Völker und Zeiten. Llg.

I. Rbl. 220.

Ewald, C. Handbuch der allgemeinen

und speciellen Arzneiverordnungslehre.

XIII-te Aufl. 1898, Rbl. 11.00

Guillon, A. Les maladies de la mé

moire. 1897, Rbl. 225.

Heubner, O, Ueber Gedeihen und

#winden im Säuglinsalter. 1898, Rbl.

55.

Kahlden, C., Technik der histologi

schen Untersuchung pathologisch-anato

her Präparate. V-te Aufl. 1898, Rbl.

1.55.

Kaposi, M., Handatlas der Hautkrank

heiten. Abth. I, I-te Hälfte. Mit 53 Ta

feln. 1898, Rbl. 5.10.

Lapasset, F, Le traitement spécifique

du paludisme d'après la biologie de l’he

matozoaire. 1897, Rbl. 025.

Mitra, A,The bubonic plague. 1897,

Rbl. 090.

Muhn, H., Meteorologie V-te Aufl.

Mit 24 Karten und 45 Holzschnitten.

1898, Rbl. 330.

Richet, Ch., Dictionnaire de„"

gie. Tome III, fasc. 1. Avec gravu

res. 1898, Rbl. 385.

Rupprecht, P., Die Krankenpflege im

Frieden und im Kriege. III-te Aufl. Mit

523 Abbild. 1898, 275.

Schleich, C., Schmerzlose Operationen.

III. te Aufl. Mit32Abbild. 1898, Rbl.330.

Io8B. mehr...Cn6. 7Mapra 1898r.
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EINSHEWOHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden ES“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile inPetitist16Kop.oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach inSt.Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Retterate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honoriert." stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 11 St. Petersburg, 14. (26.) MärZ -* 1898

Inhalt. Dr. O. Koppe-Pernau: Die heutige Therapie und die '' – Referate: G. Kirchgaesser: Zur

athologischen Anatomie der Rückenmarkserschütterung.– Prof. Ch. Bäumler: Ueber Arteriosklerose und Arteriitis. –
'“ zeigen und Besprechungen: Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medicin von Privat

doc. Dr. F. Schenck und Dr. A. Gurber.– Die Arzneimittel der organischen Chemie. Für Aerzte, Apotheker und Chemi

ker, bearbeitet von Dr. Hermann Thoms.– Dr. J. H. Baas: Die geschichtliche Entwickelung des ärztlichen Standes und

der medicinischen Wissenschaften. – Dr. B. M. Lerch: Geschichte der Volksseuchen, nach und mit den Berichten der Zeit

genossen, mit Berücksichtigung der Thierseuchen.– Dr. J. Pagel. Einführung in die Geschichte der Medicin,– Derselbe:

Historisch medicinische Bibliographie für die Jahre 1875–1896.– Protokolle des IX. Aerztetages der Gesellschaft

liv1. Aerzte in Pernau.– Mag. pharm. Emil Masing +.–Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters

burgs. – Anzeigen.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die heutige Therapie und die Hydrotherapie.
Von

Dr. O. Koppe-Pernau.

Vortrag, gehalten auf dem IX. Livländischen Aerztetage zu

Pernau.

Wenn wir die modernen Heilbestrebungen einer Betrach

tung unterwerfen, so erscheint es auf den ersten Blick

kaum möglich ein einheitliches Princip in demselben zu

erkennen, da sie nach verschiedenen ja geradezu ent

gegengesetzten Richtungen auseinander zu gehen scheinen.

So sehen wir auf der einen Seite die eifrigen Vertreter

der Pharmacologie, gestützt auf die Entwickelung der

Chemie, den Arzeneischatz täglich vermehren und mit

telst einer energischen Reclame vertreiben und auf der

anderen Seite das Gros der practischen Aerzte diesen

vielgepriesenen neuen und neuesten Arzeneien durchaus

skeptisch gegenüber stehen. Diese Skepsis ist durch

die Entwickelung der Medicin während der letzten De

cennien durchaus begründet. Nach dem unsinnigen Arze

neiverbrauch der Rad ema c h er'schen Schule war als

Reaction die Homöopathie aufgetreten und die Erfolge

derselben führten auf den deutschen Hochschulen zu

einem allgemeinen therapeutischen Nihilismus. Dazu

kam die Entdeckung der längstgeahnten Krankheitser

reger, der Microben und der Nachweis ihrer Wider

standsfähigkeit gegen unsere schärfsten Desinfections

mittel. Infolge dieser Wandlungen drängte das Publicum

selbst nunmehr zur Umkehr, d. h. Zu natürlicheren Heil

methoden,indem es den Naturärzten massenhaftzuströmte.

Der Laie Priesnitz, bekanntlich ein Oeconomiein

spector in Gräfenberg, erzielte mit Wassercuren und

einfacher Lebensweise so auffallende Heilerfolge, dass er

dem enormen Zudrang des Publicums nur durch den

Bau einer eigenen Heilanstalt gerecht werden konnte

und auf diese Weise der Begründer der Hydrotherapie

und der heute überall verbreiteten Wasserheilanstalten

wurde. Dieselben Erfahrungen beobachteten wir in un

seren Tagen an dem Pfarrer Kneipp, der sogar ein

vielgelesenes Handbuch der allg. Therapie (!) aufGrund

lage seiner Methode verfasste. Der Schlosser Hes

sing begründete die Inechanische Orthopädie und der

Major Thur e Brandt heilte vermöge der gynäcologi

schen Massage und einer eigenthümlichen Heilgymnastik

die schwersten Frauenkrankheiten, welche bis dahin aller

Behandlung getrotzt hatten. Sind diese Thatsachen für

unsere Wissenschaft nicht beschämend? Man hat gegen

unseren Willen uns von der erhabenen Höhe, in welcher

eine mystische Richtung der Wissenschaft uns zu er

halten trachtete, herabgedrängt – freilich zu unserem

eigenen Nutzen, da wir bereits Gefahr liefen in die

Weise der römischen Auguren zu verfallen indem wir

längst den Glauben an die Arzeneien verloren hatten,

die wir dem Publicum verschrieben. Wir hatten die

billige Ausrede: es geschehe «sol aminis causa» oder

der «Glaube hilft». Dennoch wäre das Publicum

uns nicht, sobald abtrünnig geworden, wenn wir uns nur

der unschädlichen wenig oder gar nicht wirkenden Arze

neien bedient hätten, aber die moderne Pharmacologie

beschenkt uns ja mit sehr heftig wirkenden Giften, de

ren Anwendung eine schwere Schädigung des Organis

mus bedeutet und durch gewohnheitsmässigen Gebrauch

unendliches Elend über hunderttausende von Familien

gebracht hat. Wer zählt die Morphinisten, Cocainisten,

Antifibrimisten, die Belladonna-und Arsenikesser und vor

allem die Millionen der Opiumvertilger. Kann da noch

von einem Segen der Narcotica in der Medicin gespro

chen werden? Sind wir nicht dem Laien Priesnitz zu

grösstem Dank verpflichtet, weil er zeigte, dass durch

einen feuchtwarmen Umschlag die Schmerzen in viel

naturgemässerer Weise gelindert werden, indem auch

die Entzündungen der Organe selbst dabei schneller

schwinden. Es konnte bei einer solchen Lage der Dinge

nicht ausbleiben, dass sich alsbald auch Vorurtheilslose

Aerzte diesen natürlichen Methoden zuwandten, wie

Metzler, der die Massage sogar hoffähig machte und

alsbald eine Reihe wissenschaftlich gebildeter Nachfolger

fand, wie Schultze in Jena, der der Massage von

Th ure-Brandt sein wissenschaftliches Visum auf

drückte, wie Winternitz in Wien, der die Hydro
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therapie ausbaute wie Schildbach, Lorenz u. a.,

welche die Orthopädie pflegten. Es kam mit einem

Schlage neues Leben in die von chemischen Formeln

erstarrte Wissenschaft. Man machte es den Naturärzten

nach und gründete Heilanstalten unter ärztlicher Lei

tung, welche _je nach ihrer Lage und ihren Hilfsquellen

gewisse Krankheitsgruppen zu ihrer besonderen Domäne

machten, z. [LGörbersdorf im Erzgebirge, Falken

stein im Taunus. Diese erzielten in der Behand

lung der Tuberculose durch systematische Abhärtung,

dauernden Aufenthalt in frischer Luft und kräftige

Kost ungeahnte Erfolge. Auch die grossen, seit alters

her berühmten Curorte litten unter dieser skeptischen

Kritik. Vor allem musste die Thatsache auffallen, dass

die Mineral-Wässer, zu Hause gebraucht, die gewünschte

Wirkung nicht erzielten; alsdann konnte es der Beobach

tung nicht entgehen, dass der Zustand vieler Kranken

nach dem Gebrauch der Wässer sich verschlimmerte,

während andere sich besserten ohne die Quellen an

den (Jurorten zu trinken. Immer mehr gelangte die

Ueberzeugung zum Durchbruch, dass die hauptsächlich

sten Heilfactoren der Curorte mehr in einer geregelten Diät

und Lebensweise, in der Entfernung von den häuslichen Sor

gen und in der reichlichen Bewegung im Freien zu suchen

wären, als in dem direkten Einfluss der Mineralwasser.

Es konnte daher nicht Wunder nehmen, dass ein grosser

Theil der Kranken es vorzog in einer stillen geschlossenen

Heilanstalt unter der persönlichen ärztlichen Leitung

Hilfe zu suchen. In diesen Anstalten konnte die Lebens

weise und die Behandlung des Patienten wirklich ge

regelt und controllirt werden. Waren diese Anstalten

anfangs mehr Kaltwasserheilanstalten nach dem Vor

bilde der Priesnitz’schen Anstalt, so entwickelten sie

sich sehr bald zu allgemeinen Heilanstalten dadurch,

dass sie alle natürlichen Curmittel in ihr Programm

aufnahmen, insbesondere die Massage, die ileilgymnastik

und die Orthopädie. Ja Dr. Lahmann hat noch in

seinem viel besuchten Sanatorium «H/‘eisser Hirsch» bei

Dresden die vegetabilische Kost, offene Schlafräume,

Sonnen- und electr. Lichtbäder in die Behandlung ein

geführt. Wir sehen also, dass aus der Therapie, die

früher vorherrschend die Arzeneiwirkung betonte, sich

sehr verschiedene Methoden entwickelt haben. Zunächst

trennte sich ab als mächtigste Rivalin die Chirurgie.

welche täglich noch immer mehr an Terrain gewinnt.

War sie früher vorherrschend in den Händen der Feld

scherer und der Bader, so ist sie jetzt für jeden practi

schen Arzt ein unentbehrlicher Heilfactor. lhr zur Seite

steht die hlechanotherapie, d. h. die Massage, die Gym

nastik und die Orthopädie, welche meist in Specialaiistalten

gepflegt werden und sich bereits eine achtunggebietende

Stellung erworben haben. Die Fortschritte der Natur

wissenschaften haben uns die Gesetze einer diätetischen

hygienischen und psychischen Behandlung klargelegt

und practische Erfahrungen und das wissenschaftliche

Experiment die Hydrotherapie‚ die Balneotherapie und

die Klimatotherapie entwickelt.

Wir können demnach, was die Behandlungsmethoden an

betrifft, etwa folgendes übersichtliche Schema aufstellen.

1. Chirurg. Methode . . Gebiet unbegrenzt.

2. Mechanische Methode

(Massage Heilgymnast. Knochen», Gelenk- und Mus

Orthopädie) . kelleiden.

3. Diätische Methode. . Magen-nndDarmkrankheiten.

4. Hygienische Methode. Lungenkrankheiten.

5. Psychische Methode . Nerven- und Geisteskrank

heiten.

6. Thermische Methode . . . - .
‚L lmmamtherapie_ } LOIISEIEULIODGUB Krankheiten.

8. Trinkcur. . Stoffivechselerkraiikungen.

9. Pharinacotherapie . . lnfections- u. Invasionskrank

heiten.

  

Dieses Schema hat natürlich nicht eine ausschliessliche

Geltung sondern es werden im Gegentheil bei jeder

Krankheitsgruppe viele ja oft alle Methoden mit Vor

theil zur Anwendung gelangen. Es ist Sache des Tactes

und der Erfahrung des Arztes im gegebenen Falle die

richtige Wahl und das richtige Mass zu treffen. Ein

liiagenkranker z. B. treibt oft mit Vortheil passive und

active Gymnastik und seine liypochondrische Stimmung

ist durch die Zerstreuung psychisch zu beeinflussen:

man wird ihn nebenbei hydropathisch mit Comnressen,

Abreibnngen etc. behandeln, man wird ihn ein Mineral

wasser trinken lassen und ihm schliesslich ein passendes

Klima aussuchen. Die Lungenkranken werden in Gör

bersdorf in systematischer Weise hydropathisch und in

letzter Zeit auch mechanotherapeutisch behandelt; dass die

kräftigende Diät dabei eine grosse Rolle spielt, habe

ich bereits erwähnt. Die Knochen- und Gelenkleidenden,

die Rheumatiker und Arthritiker werden neben Massage

und Gymnastik auch regelmässig Bäder brauchen, wo

durch die nachfolgende active und passive Bewegung

wirksam vorbereitet wird. Dasselbe sehen wir bei den

chronischen Entzündungen innerer Organe, z. B. vielen

Frauenleiden, wo die warmen Bäder den Zweck haben,

die entzündlichen Producte zu erweichen, für deren Fort

schalfung aus dem Körper dann die gynäkologische Mas

sage, die active und passive Gymnastik sorgt. Bei der

Gicht, als einer Stoffwechselkrankheit, pflegen wir aus

ser den Trinkcuren, welche die im Körper aufgespei

cherten krankmachenden Stoffein Lösung bringen sollen,

reichliche Körperbewegung sowie warme Bäder und Mas

sage zu verordnen.

Gehen wir nun zur eigentlichen Domane der Hydro

therapie, den Constitutioiiskraiikheiten, über und suchen

wir uns zunächst die Frage zu beantworten, was wir

unter Hydrotherapie verstehen. Ist das Wasser dabei

das eigentliche Curmittel? Wohl nicht. Denn wir sehen

die verschiedensten Medien: Salz, Schwefel, Moor, See

schlamm, trockenen Sand, vor allen aber Dampf in An

wendung ziehen. Das Agens ist eben nur die Teiiipera

tur: die Hitze und die Kälte. das Wasser die vornehm

liche Trägerin derselben. Die verschiedene Wirkung

der einzelnen Badeformen ist bedingt durch den physi

kalisch verschiedenen Charakter dieser die Wärme über

tragenden Medien. Es erscheint das auf den ersten

Blick auffallend und das Laienpublikum ist ja nur zu

sehr geneigt, den verschiedenen Zusätzen zu den Bädern

eine besondere chemische Wirkung zuzuschreiben, allein

alle diesbezüglichen Untersuchungen haben zur Evidenz

ergeben, dass die Haut für dieselben undurchgängig ist

und zu unserem Glück, wir würden uns ja sonst be

ständig Vergiftungen durch die Bäder aussetzen. Was

können aber Hitze und Kälte an sich für Wirkungen

enthalten? Scheinbar sehr wenig und doch sehen wir in

der Natur Alles davon abhängig. Die Sonne belebt den

im Eise eingefrorenen Frosch ebenso wie das warme

Wasser das ausgesehnittene Froschherz zu Contractionen

anregt. Die Kälte versetzt nicht nur die Vegetation

sondern auch viele Thiere in Winterschlaf‘, d. h. setzt

ihren Stoffwechsel auf ein Minimum herab. Wir sehen

Krankheiten im Süden von selbst heilen, die im Norden

allen Curmitteln trozteii. Tropische Pflanzen gedeihen

in unseren Gewächshäusern. Daher das Bedürfniss auch

unsere Wohnungen quasi zu Treibhäusern zu machen.

indem wir sie künstlich heizen und mit Glasfenstern

versehen und es ist wohl keine Frage, dass wir selbst

darin uin so besser gedeihen, je mehr unsere Wohnung

dem Ideal eines Treibhauses sich nähert.

tergarten ist dieses Ideal ja bereits erreicht. Es lag

daher gewiss nichts näher als dass der Mensch sein in

stinktives liVärmebedürfniss durch warme Bauer zu be

friedigen suchte. Dieses musste uinsoinehr eintreten je

schwerer die Wohnungen im Winter zu erheizen waren.
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Daher die grossartigen Einrichtungen im alten Rom und

gegenwärtig noch in Japan. Die Stadt Tokio allein

soll über lllOO Warmwasserbassins haben, wo die Ja

paner im Winter sich die nöthige Körperwärme für ihre

Papierhäuser holen, indem sie, wenn nöthig, auch mehrmals

täglich narm baden. Wir Nordländer frieren bekannt

lich im Winter in Italien kläglich in Folge der schlech

ten Heizvorrichtungen daselbst, während der Südländer

sich in Petersburg Dank der warmen Quartiere ganz

behaglich fühlt: und wie sonderbar! wir begegnen im

Kachelofen demselben die Wärme übertragenden Medium,

wie im Schlammbade: der Thonerde. Das Schlamm

bad ist gewissermassen ein flüssiger Kachelofen.

Wie wirken nun die kalten und die warmen Bäder auf

unseren Körper? Wir müssen hier zwischen kurz-dauernden

und langdauernden Bädern unterscheiden. Während letztere

ihre Wirkung auf den menschlichen Körper ebenso wie auf

jeden beliebigen anderen Körper ausüben, rufen die kurzdau

ernden Bäder, dank dem Bestreben des thierischen Körpers,

sich gegen die ihm fremde Temperatur zu wehren, eine

eigenthümliche Reaction hervor. Die Haut, als Schutz

organ gegen die Aussenwelt, nimmt den Kampf sofort

auf. Bei der Kältewirkung drängt sie das Blut durch

Contraction der Capillaren nach den tiefer gelegenen

Theilen zurück, verhindert somitdie Abkühlung des Blutes

und der inneren Organe. in der Hitze bringt sie das Blut

durch die Erweiterung der Capillaren an die Oberfläche

und kühlt es durch die Verdunstungskälte des eintre

tenden SCDWGISSES ab. Daher sehen wir im kalten

Bade die Haut blass werden und sich runzeln (Gänse

haut), im heissen Bade sich röthen und mit Schweiss

bedecken. Ist der Kaltereiz vorüber so zeigt eine nach

folgende Röthe der Haut und ein angenehmes Brennen

und Wärmegefühl die Beschleunigung des Blutumlaufs

als Reactionswirkung an. Wir haben hier also eine

eminent übende Wirkung auf die Hautthätigkeit im

Hoffmann’schen Sinne und es ist Sache der Praxis

diese Uebung allmählich zu steigern und vor dem Ueber

mass sich zu hüten, welches Stadium eintritt, wenn die

gewünschte Reaction ausbleibt, die Haut kühl und bläulich

gefärbt bleibt. Daher die Nothwendigkeit, nach dem

kalten Bade die Reaction der Haut durch Frottiren

zu unterstützen. Können wir auch von einer üben

den Wirkung der kurzdauernden heissen Bäder spre

chen? Gewiss; jedoch nur nach der Seite der Hitze

hin. Wir sehen dieselbe ja beim einfachen Volke in

praxi eintreten. Der russische Bauer ist dank seinen

Dampfbädern gegen die Hitze ebenso unempfindlich wie

der estnische Bauer dank seiner Riegenstube. Beide

tragen häufig im Sommer unbeschadet einen Pelz. In der

ärztlichen Praxis werden wir freilich kaum jemalsin den Fall

kommen, einen Patienten gegen die Hitze abhärten zu

müssen; dagegen tritt die Nothwendigkeit sich gegen

die Kälte abzuhärten in unserem Klima an jeden Gesun

den und manchen Kranken heran, daher wir uns auch

nur in diesem Sinne gewöhnt haben von Abhärtung zu

sprechen, und die Gesunden die warmen Bäder nach

Möglichkeit einschränken, um sich nicht zu verweich

lichen. d. h. der Abhärtung entgegen zu wirken. Aus

ser dieser Abhärtung bewirken aber die kurzdauernden

kalten Bäder eine mächtige Anregung aller Körperfunc

tionen. Die Herz- und Lungenthätigkelt wird gekräftigt,

und die Wärmeproduction gesteigert, was sich durch

die vermehrte CO"-Ausscheidung und den stärkeren Ap

petit kundgiebt‚ in gleicher Weise wird noch die ner

vöse und psychische Energie gefördert. Wir haben so

mit hierin ein Curmittel, welches den verschiedensten

Indicationen Rechnung trägt, sofern nur die Reactions

fähigkeit des Organismus erhalten ist. Für die lang

dauernden kalten Bäder haben wir dagegen keine Indi

cation.

sunden Menschen die Körpertemperatur herabzusetzen

und seitdem man sich gewöhnt hat, in der Fieberhitze

eine nothwendige Steigerung des Stoffwechsels zu sehen.

erscheinen sie auch als temperalurherabsetzendes Mittel

bei Fieberkranken wenig rationell. Dagegen sind kühle

kurzdauernde Bäder, welche erfrischend wirken und an

die Reactionsfähigkeit des Körpes keine zu grossen An

forderungen stellen, von unverkennbarem Nutzen. Als

locales Antiphlogisticum bei acuten entzündlichen Zustän

den werden wir andererseits die Kälte kaum entbehren

können.

Die yielseitige Wirksamkeit der kurzdauernden kühlen

und kalten Badeproceduren macht es erklärlich, dass

Winternitz in seinem Lehrbuch der Hydrotherapie

diesen Badeformen fast ausschliesslich sein Interesse zu

wendet, so dass man fast gewohnt ist unter Hydro

therapie Kaltwasserbehandlung und unter hydrotherap

Anstalten Kaltwasser-Heilanstalteti zu verstehen. Den

noch erscheint dieser Standpunkt wenig gerechtfertigt.

Wir sehen in der Praxis das Gros der schwerer Kran

ken gerade durch die warmen Bäder genesen. Freilich

werden wir, gerade umgekehrt als wie bei den kalten Bä

dern, nur von einer dauernden Einwirkung derselben,

wodurch eine Steigerung der Körpertemperatur hervor

gerufen wird einen Erfolg sehen. Erfahrung und Ex

periment haben gezeigt, dass bei einer solchen künst

lichen Steigerung der Temperatur ein erhöhter Zerfall

eiweisshaltiger Substanz, kenntlich durch die vermehrte

N-Ausscheidung stattfindet, gerade wie bei der Fieber

hitze. Dass bei diesem gesteigerten Stoflumsatz krank

hafte Producte chronischer Entzündungen oder des ge

störten Stoflwechsels in gründlicher Weise aufgerührt

und zum Zerfall gebracht werden können, ist ebenso

leicht zu begreifen als durch die tägliche Erfahrung

nachzuweisen. Wir wenden daher diese Bäder in allen

den Fällen an, wo die Krankheit einen tieferen Sitz

hat und die Patienten noch nicht die Reactionsfähigkeit

besitzen, welche für die kalten Bäder erforderlich ist.

Haben die warmen Bäder aber ihre Schuldigkeit gethan,

so gehen wir allmälich zu kühleren Badeformen über,

um den Organismus zu kräftigen und abzuhärten.

Nach dem oben gesagten ist es verständlich, wenn

die Constitutionskrankheiten, unter welchen wir sowohl

ererbte als erworbene und chronisch gewordene lnfections

krankheiten verstehen, durch diese Curmethode, welche

eine Kräftigung der Constitution, d h. eine Erhöhung

der Lebensthätigkeit des Organismus bewirkt, besonders

günstig beeinflusst werden müssen.

Referate.

G. K i r c h g a e s s e r: Zur pathologischen Anatomie der

Rückenmarkserschütterung. (Münchener med. Wochen

sehr. 1898 Nr. 6).

Verf. stellte auf Prof. F. Schnltze’s (Bonn) Anregung

eine Nachprüfung der Versuche von S c h m a u s über Rücken

markserschütterung an und schloss sich im allgemeinen da

bei der Versuchsanordnung des letzteren an. Die Kaninchen

wurden entweder auf einer elastischen Unterla e gelagert

oder halb schwebend gehalten. Die Schläge wur en mit ei

nem gewöhnlichen, kleinen Holzhammer auf eine am Rücken

befestigte Katitschtikplatte geführt. Gewöhnlich erfolgte be

reits beim zweiten Schlag ein kurzdauernder tetanischer

Krampf in den Hinterbeinen, einige Male auch klonische

Zuckungen in allen Extremitäten. In einem Versuche gelang

es später mehrere Male hintereinander durch einen einzigen

Schlag jedesmal einen vollständigen epileptischen Anfall zu

erzeugen. Die Thiere erholten sich schnell, meist augenblick

lich, und zeigten nachher, je nach der Stärke der Schläge

stärkere oder schwächere Paresen im Kreuz und in den Hin

terbeinen. Verletzungen der äusseren Bedeckungen oder Kno

chen oder makroskopisch erkennbare Veränderungen des

Rückenmarks fanden sich in keinem Falle. Nach 8-14 Tagen

Es erscheint schon bedenklich bei einem ge- I wurden die Thiere durch Verbluten getötet.
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Die mikroskopische Untersuchung dei- nach M a r c hi ge

färbten Präparate ergab bei den 4 am stärksten erschütter

ten Versuchsthieren eine durch Zerfall der Markscheiden und

Ausfall ganzer Fasern deutlich als solche erkennbare Er

krankung des ganzen Riickenmarksquerschnitts und zwar

genau entsprechend der Einwirknngsstelle der Gewalt. Nach

aufwärts und abwärts nahmen die Veränderungen allmählich

an Stärke ab. In den am weitesten entfernten Theilen fanden

sich typische, secnndltre Strangdegenerationen.aufwärts in den

Gol Yschen, Kleinhirnseitensträngen und dem Gower s

scheu Bündel, abwärts in den Pyrainidensträngen. Im fünften

Versuche, bei welchem entsprechend der geringen Anzahl

schwacher Schläge die Veränderungen geringer waren. fehlte,

da hauptsächlich die vordere Hälfte des Querschnitts befallen

war, auch die aufsteigende secundäre Degeneration derl} 0 l l’

scheii Stränge im Halsinark. Jedenfalls gebührt also der

Erschütterung ein hervorragender Platz in der Aetiologie der

Rückenmarkserkranknngen und ist das Ergebniss obiger Un

tersuchungen speciell bei Beurtheilung des Zusammenhangs

zwischen nervösen Störungen und vorausgegangenen Unfäl

len im Auge zu behalten.

_ W e y e i‘ t.

Prof. Ch. Bäuniler: Ueber Arteriosklerosis und Ar

WTIIUS. (Münch. med. W. 1898 Nr. 5).

Im Allgemeinen ist es auch unter den Aerzten eine weit

verbreitete Ansicht, dass die als Arteriosklerose zusammen

gefassten Veränderungen eine mit dem Altern des Körpers

unabänderlich zusammenhängende Erscheinung seien und auf

eine gleiche Stufe mit dem Ergrauen der Haare. dem Faltig

werden der Haut etc. gestellt werden müssen. B. macht nun

darauf aufmerksam, dass wenn man bei Sectionen genauer

auf die Beschaffenheit der Arterien achtet, man oft genug

Gelegenheit hat. diese erwarteten Veränderungen bei Leuten

von 70 und 80 Jahren zu vermissen. dass man aber anderer

seits oft schon bei jüngeren Individuen, die noch nicht das

30. Lebensjahr überschritten haben, da und dort im (iefäss

system vereinzelte platte Verdickungen der Häute. besonders

häufig an einer oder der andern Arterie der Hirnhasis. oder

an einer Kranzarterie des Herzens, oder in einem anderen

Arteriengebiet findet. Ebenso häufig kann man beobachten,

dass solche herdweisen Aiterienveritnderungen ausserordent

lich ungleich über das Arteriengebiet verbreitet sind. Einei

solchen herdweisen Veränderung steht eine ebenfalls schon

bei jüngeren Menschen, selbst im Kindesalter vorkommende

diffuse Arterienverdickung gegenüber. bei welcher es sich um

eine ziemlich gleichmässig das Arteriensystem betretfende

Verdickung der Liefässwand handelt, neben der in den grös

seren Arterien sklerotische und attheromatiisc Herde vorhan

den seiu können.

Zur Erklärung des Zustandekomniens der herdweisen Er

krankung ‘in den Arterienhänten sind besonders von franzö

sischen Autoren, z. B. Martin. Barie, ’I‘her€-se ent

zündliche, speciell infectiös-entzündliche von den Vasa vaso

rnm ausgehende Veränderungen herangezogen worden und nach

B. würde eine derartige AulfassunE das Auftreten ganz ver

einzelter Herde iii grossen wie in kleineren Arterien erklär

lich machen. Seiner‘ Meinung nach könnten die hier in Be

tracht kommenden Arterienveranderungen von diesem Stand

punkt ans in folgende Gruppen getheilt werden: 1) Fälle von

acuter entzündlicher herdweise auftretender Arterienerkran

kung. A r teriiti s ac n ta; 2) Fälle von chronischer. haupt—

sächlicii in den inneren Gefässhäuten localisirier Erkrankung.

die gewöhnliche Arteriosklerosis. oder Endarteriitis

defornians clironica; 3) Fälle mit diffuser Ver

dickung der Arterienwand ohne oder mit Herden der zweiten

orm.

Was nun die Ursachen der Arteriosklerose anbetrifft, so

macht B. besonders auf die mechanischen Momente attfiiierk

sam, speciell die Drucksteigerung. die auf die illuscularis der

kleinen Arterien eine ähnliche Wirkung haben muss, wie auf

den Herzmuskel. Auf die toxischen Ursachen der Arterio

sklerose geht Verf. nicht näher ein, betont aber. dass gerade

in Bezug hierauf noch eine beträchtliche Vermehrung des

'I‘hatsachenmaterials erwünscht ist, speciell auch um Aiizei

chen aufzufinden, ans denen auch schon die weniger weit

vorgeschrittene herdweise Veränderung einzelner Arterien

gebiete innerer Organe mit einiger Sicherheit erkannt werden

könnte. Durch Zusammenwirken der Klinik mit der patholo

gischen Anatomie wird es, wie Verf. hofft, vielleicht mit der

Zeit gelingen. manche der Lücken auszufüllen, welche auf

diesem Gebiete noch bestehen und namentlich dem Arzte in

der Praxis sich aufdrängen und durch die dann gewonnene

Möglichkeit frülizeitigeren Erkennens der Erkrankung an

einzelnen Arteriengebieten gefährlichen Folgen vorzubeugen

oder dieselben wenigstens hinauszuschieben.
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Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studirende

der Medicin von Privatdoc. Dr. F. Schenck und

Dr. .-\. Gurher, Assistenten am physiologischen

Institut zu Würzburg, Mit .33 Abbildungen. 3mm.

gart. Verlag von Ferdinand Eiicke 1897.

Trotz der verschiedenen Compendien. die auf dem Gebiete

der Physiologie schon existiren. haben die Verfasser sich die

Mühe nicht nehmen lassen noch einen neuen Leitfaden zu

veröffentlichen.

Beweggründe dazu waren die in den anderen Compendien

doch vorkommenden recht groben Fehler. und andererseits

der Wunsch der Studireuden. ein Buch zu besitzen, das die

wesentlichen Facta in Kürze wiedergiebt. Deshalb haben die

Verfasser auch nur das allgemein Anerkannte gebracht und

wissenschaftlich noch nicht. Festgestelltes nach Möglichkeit

zu besprechen vermieden. Die Figuren sind Nachbildungen

aus anderen Werken. orginelles wird nicht geboten. Der 295

Seiten zählende Leitfaden ist für Studirende geschrieben und

erfüllt in dieser Hinsicht seinen Zweck vollkommen, indem er

einen Einalick in die gestimmte Physiologie giebt; für ein

gründlicheres Studium sind grössere Werke natürlich nicht

zu entbehren. doch als Nachschlagebuch behufs schneller Orien

tirung kann es auch Aerzten empfohlen werden.

Fr. Mühlen.

Die Arzneimittel der organischen Chemie. Für Aerzte,

Apotheker und Chemiker, bearbeitet von Dr. Her

m a n n T h o in s. Zweite vermehrte Auflage. Bei-im

Verlag von Julius Springer 1897.

Die Arznei iiittelfabrikation hat in der letzten Zeit einen

a

colossalen Aufschwung genommen. jährlich werden immer

wieder neue Mittel dargestellt. die unter ungeheuren An

preisungen die alten zu verdrängen suchen. Es fallt dem

praktischen Arzte daher häufig schwer sich unter den vielfach

recht willkürlich gewählten und hochtrabenden Namen zurecht

zufinden. Als guter Rathgabei‘ steht uns nun das in 2. Auf

lage erschienene Werk von T h o ms zur Seite. Es enthält

in kurzer Uebersicht alle bis heute bereits im Gebrauch be

findlichen Arzneimittel der organischen Chemie und noch eine

Anzahl solcher, die voraussichtlich bald in Anwendung kom

nien werden. Die Mittel sind alphabetisch geordnet. mit auf

genommen sind auch die Synonyme und die wissenschaftlichen

Namen; die chemische Coiisiitutionsformel erklärt die Zusam

mensetzung der Körper. Die Darstellung wird bei allen Mit

teln. wo sie bekannt ist, beschrieben, die Eigenschaften wie

Aussehen, Geruch, Geschmack, Löslichkeit in verschiedenen

Flüssigkeiten. Schmelzpunkt, auch die Art des Aufbewahrens

und die Form unter welcher sie in den Handel kommen wer

den genau angegeben. Auch die therapeutische Anwendung

ist berücksichtigt. Unter Anführung verschiedener Autoren

werden die Krankheiten genannt, bei welchen die Mittel von

denselben erprobt worden sind iiud daher von ihnen empfoh

len werden. Die MflXllllllldOSlS pro dosi et die ist. ebenfalls

berücksichtigt. Dieses Werk ist durchaus Allen zu empfeh

len, die sich über die neueren Arzneimittel iiistruiren wollen.

F r. M ü h l e n.

Dr. J. H. B aa s: Die geschichtliche Entwickelung des ärzt

lichen Standes und der inedicinischen Wissenschaften.

Berlin. \Vreden. 1896.

Dr. B. M. Lersch: Geschichte der Volksseuchen, nach

niid mit den Berichten der Zeitgenossen, mit Be

rücksichtigung der Thierseuclien. Bei-lin. Karger. 189a,

Dr. J. Pagel. Einführung in die Geschichte der Medi

cin. Fiiufundzwanzig akademische Vorlesungen. 36.-

lin. Karger‘. 1898.

Derselbe: Historisch-mediciuische Bibliographie für die

Jahre 1375—1895. Berlin. Karger. 1898.

Wir praktischen Aerzte nehmen nur selten ein Buch zur

Hand. das die Geschichte unserer Wissenschaft und Kunst

zum Gegenstands hat. Die Ueberfülle des alltäglich sich dar

bietenden Neuen, die dringende Forderung des Berufes, sich

in der Literatur der (iegenwart zu orientiren, sich immer

«auf dem Laufenden zu erhalten». lassen uns meist nicht die

Mühe zu historischen Studien, wenn wir den Werth derselben

auch anerkennen. Dazu kommt, dass die historisch-medicini

scheu Werke. und gerade die gediegensten, oft wegen zu

grossen Umfanges und zu trockner Behandlung des Stoffes

recht schwer zu lesen sind. Daher freuen wir uns an dieser

Stelle auf einige Bücher historischen Inhaltes hinweisen zu

können, welche theils eine interessante und genussreiche Lec

tiire bieten. theils als Nachschlagewerke auch für den prakti

scheu Arzt von Nutzen sein werden. Die soeben erschienenen

trefilichen Vorlesungen Pagefs und seine Bibliographie

geben uns die willkommene Veranlassung, hiermit auch zwei

_i_-ni
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schon früher der Redaction zugegangene Bücher unsren Le

sern zu empfehlen.

Baa s giebt in seinem 480 Seiten umfassenden. treftlich ge

schriebenen Werke eine fesselnde Darstellung der Entwicke

lung unseres Standes und unseres Faches von den Urzeiten

des Menschengeschlechts bis an die Schwelle dieses Jahr

hunderts. Es kann auch nicht entfernt daran gedacht werden,

hier auf den Inhalt des Werkes einzugehen. Wir müssen uns

darauf beschränken, die Eintheilnng des gesammten Stoffes

anzugeben:

In 8 Abschnitten werden behandelt: 1) Ui'medicin (Medicin

der scliriftlosen Naturvölker). 2) Aelteste Völker mit Priester

nnd Kastenmedicin (Aegypter. Inder, Chinesisch-japanische

Medicin). 3) (äriechische Medicin (Weltmedicin). 4) Griechisch

iömische Medicin im ungetheilteu Reich. 5) Medicin im Mittel

alter. 6) Sechszehntes Jahrhundert. 7) Siebenzehntes Jahr

hundert. 8) Achtzehntes (neunzehntes) Jahrhundert. Ein jedes

Kapitel bietet eine solche Fülle des Interessanten, dass man

die einmal begonnene Lectüre dieses Buches nur ungern unter

bricht. Es sei daher den Collegen sowohl, wie auch allen

Freunden der Culttirgeschichte, bestens empfohlen. Am Schlusse

finden wir ein sorgfältiges, die Orientirung wesentlich er

leicliterndes Sachregister und ein mehrere enggedruckte Seiten

umfassendes Literaturverzeichniss. Dass dabei die Ausstat

tung des Buches eine tadellose ist, braucht kaum erwähnt

zu werden.

Lersclfs Geschichte der Volksseuchen ist, wie das vorige

Werk. nicht nur für den Arzt. sondern ebenso gut für den

Historiker‘ geschrieben, zugleich auch für jeden Gebildeten,

der sich für die Geschichte der Völker in socialer und mora

lischer Beziehung interessirt. Sie enthält auf 453 Seiten ein

ungeheures Material und ist nicht zu fortlaufender Lectüre

geeignet, sondern als Nachschlagewerk zu gebrauchen; als

solches hat das Buch gewiss einen hohen Werth. Mit bewun

derungswürdigem Fleiss sind hier alle nennenswerthen, in der

Literatur bekannten Epidemien und Epizootien von den älte

sten Zeiten bis auf die Gegenwart chronologisch registrirt.

Diese Anordnung ist gewählt worden «um die etwaige Abhän

gigkeit der Epidemien von einander, ihre Gleichzeitigkeit

oder den Ilebergang der einen Seuche in die andere und ihre

Verschmelzung zu neuen Formen» besser zur Anschauung zu

bringen. Bei einer jeden Epidemie sind: zeitlicher Verlauf,

iünmliche Ausbreitung, Character und etwaige Eigenthüm

lichkeiten berücksichtigt, oft mit. Wiedergabe characteristischer

zeitgenössischer Berichte. Da. alle epideniischen Krankheiten

einbegritfen sind, wird auch der praktische Arzt und der Me

dicinalbeatnte sich olt mit Nutzen des Buches bedienen kön

nen. Haben doch gerade in neuester Zeit manche epidemische

Krankheiten, wie: lnfluenzaßholera, Pest. Diphtherie u. a. ein be

sonders actuelles Interesse gewonnen. Leider mangelt dem Buche

bei der Ueberfülle des 'I‘hatsachen Materials die Uebersichtlich

keit. Im Interesse der letzteren wäre eine weitere Gliederung

des Stoffes in Abschnitte und eine grössere Mannigfaltigkeit

des Druckes für spätere Auflagen zu wünschen. lm Uebrigen

ist die Ausstattung eine gute.

Ganz besonders sei PagePs vortreffliche Einführung in

die Geschichte der Medicin empfohlen. Die Form von akade

mischen Vorlesungen verleiht ihm die grossen Vorzüge leben

diger Darstellung und leichter Lesbarkeit. Die ersten 11 Vor

lesungen behandeln das Alterthuni und Mittelalter. die weite

ren 14 die nette und neueste Zeit. Je näher wir unserer Zeit

kommen, umso interessanter wird die Lectüre. Die letzten 5

Vorlesungen. die das neunzehnte Jahrhundert zum Gegenstande

haben, eben niis eiti Bild von den verschiedenen Schulen,

deren Einfluss sich z. Th. noch in unsren Tagen geltend

macht, sowie einen Ueberblick über die neueste Entwickelung

der einzelnen Specialfächer in den verschiedenen Culturstaaten.

So findet auch der Specialarzt hier dasjenige, was ihn inte

ressirt. In die historische Darstellung sind zahlreiche biogra

phische Notizen eingeflochten, wodurch das Buch zu leich als

biographisches Nachschlagewerk zu brauchen ist. ir wün

schen dem ausgezeichneten Werke eine weite Verbreitung und

hofien mit dem Verfasser, dass es «in seiner vorlie enden Ge

stalt Doppeltes leisten wird, nämlich sowohl zur erbreitung

von Kenntnissen beizutragen, als auch zur Förderung von

Quellenstudien auf dem Gebiete der medicinischen Geschichte

anzuregen».

Dem letzteren Zwecke soll speciell die als II. Theil dem

Werke beigefügte historisch-medicinisclie Bibliographie für

sie letzten zwei Decennien dienen — ein capitales Monument

bibliographischen Sammelfleisses! Auf 380 Seiten ist hier ein

gewaltiges Material übersichtlich zusammengestellt. Die ge

dammte Materie ist in 3Abschnitten getheilt: 1) Bibliographie.

2) Biographie. 3) Pragmatisclie Geschichte der Medicin; letzte

rer Abschnitt gliedert sich weiter nach Zeitaltern, Nationen

und Specialfächern- Wie weit dabei der Begriff der medicini

schen Geschichte gesetzt ist, zeigen die Unterabtheilungen:

«Medicin in der Philosophie und Literatur», «Volksmedicin»,

<Homoe0pathiem «Medicin. Geographie und Topographie» etc.

 

Besondere Berücksichtigung finden ferner: Die Geschichte des

Aerztestandes. der medicinischen Körperschaften und Vereine,

der Streitigkeiten zwischen Aerzten. der Krankenhäuser, der

- Veterinärmedicin u. dgl. m. — Es ist dringend zu wünschen.

dass dieses werthvolle Quellenwerk in den nächsten D606!!!)leit

f0rtget_'iilirt werde.

Die Karg er’sche Verlagshandlting hat auch diese Bücher

aut"s Beste ausgestattet. B l e s si g.

Protokolle des IX. Aerztetages.

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Pernau.

4.—6. Juni 1897.

Vierte Sitzung.

Donnerstag d. 5. Juni 4 Uhr Nachmittags.

1. Dr. v. Brakel demonstrirt einen Untersuchungsstulil.

welchen Herr Dr. Zoeg e v. Manteutfel construirt hat.

2. Dr. G. v. Berg in an n hält seinen angekündigten Vor

trag: Ucber Wurmabscesse und Spulwürmer. (Erscheint dein

nächst in d. St. Petersb medic. Wochenchrift).

Discussion.

a) Dr. Ku s smanow-Rappel. lin Anschluss an den Vor

trag des Herrn Dr. v. Bergman n möchte ich auf einen

Wurmabscess aufmerksam machen, den ich Gelegenheit hatte

zu beobachten. Es handelte sich itm einen kypliotischen Kna

ben, welcher an Lungentubercnlose starb. Bei der Section

fand man im Körper des erkrankten Brustwirbels einen fri

schen Ascaris in einer Höhle freiliegend. An den Wandun

gen des Darmes und des Magens fanden sich keinerlei Narben.

b) Dr. v. Brakel-Dorpat. Ich hatte seinerzeit auch Ge

legenheit den soeben erwähnten Fall in dem pathologischen

Institute der Universität zu beobachten. So weit ich mich

erinnere handelte es sich damals um einen zitfälligen Befund

eines Ascaris in einem tuberkulösen Abscess. Der Abscess war

voui Wirbelkörper ausgegangen und in den Magen hinein

perforirt.

c) Dr. Me y Riga. Ich beobachtete eine Frau. bei welcher

sich im Verlaufe dreier Monate eine auffallende Anaemie ent

wickelte. Die objective Untersuchung der Organe und die

Blutuntersuchung ergaben keinen Anhaltspunkt der zur Er

klärung der Aiiaemie hätte herangezogen werden können.

Im Stuhle fanden sich aber Botrioceptaleneier in

grosser Anzahl. Es war unmöglich der Kranken ein Anthel

minthicum zu atppliciren, da sie alles erbrach. Sie starb un

ter dem Bilde der zunehmenden Herzschwäche und eine

Obduction war leider aus äusseren Gründen unausführbar.

lcli glaube es wäre doch in einem solchen Falle noch möglich

gewesen die Kranke zu retten. wenn man auf irgend eine

Weise den Parasiten aus dem Darmcanale hatte entfernen

können.

d) Dr. Wagner-Zabeln. Ich möchte zu dem eben ange

führten Krankheitsfalle bemerken, dass zugegeben, es wäre

möglich gewesen ein Anthelminthicum per os eiuzuführemeine

Heilung doch kaum eingetreten wäre. Bekanntlich findet man

in solchen Fällen bei der Section keine Parasiten, trotzdem

während des Lebens reichliche Menge von Eiern im Stuhl

nachzuweisen sind. Man muss daher annehmen dass die von

den Parasiten producirten Giftstoffe den Tod herbeiführen.

Ein Anthelminthicum erweist sich in diesem Falle als wir

kungslos, da die Toxine nicht durch die Wurmmittel beein

flusst werden. \

e) Dr. Beh r -Riga. Ich möchte mir zu dem sehr interessan

ten Vortrage des Herrn Collegen v. Bergmann einige

Fragen erlauben. Erstens, lässt sich aus dem anatomischen

Bau der erwachsenen Ascariden irgend ein Rückschluss dar

auf ziehen, der das Durchtreten derselben durch die Darm

wand erklärt oder nicht. Liegen vielleicht über diese Ver

hältnisse neuere Untersuchungen vor? Zweitens können nicht

die Jugendformen der Ascariden durch den Lymphstrom

fortgeschwemnit werden und ausserhalb des Körpers aus

wachsen. Ich erinnere hierbei sowohl an die Utitersuchungen

A s k a. n azy s über die Trichinenwandernng als auch an das

Durchtreten der Brut von Rhabditis nigrovenosum

durch den Darm ihres Trägers.

f) Di. G. v. Bergnian n-Riga. Soweit mir bekannt ist,

liegen. neuere experimentelle Untersuchungen

über die Frage, ob der anatomische Bau der Ascariden ihren

Durchtritt durch die Darmwand erklärt, nicht vor. Nach

Le u ck ar t besitzen die Ascariden relativ stark entwickelte

Zithnchen. welche wohl im Stande sind durch reibendc Bewe

gungen Ulcerationen des Darmcanales zu erzeugen. Die Un

tersuchungen von Los s über die Anordnung der Pharyngeal

muskulatnr der Ascariden ergaben eine grosse Aehnliohkeit

derselben mit den Hirudineen. Dabei‘ darf man annehmen,

dass die Ascariden wohl im Stande sind mit ihren Mundwerk

zeugen Saugbewegungen auszuführen, welche die Darmwaud
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verändern und einen Dui'clitritt ermöglichen. Was das Fort

schwemmen der Ascariden- Embryonen nach Analogie der

Trichiuen durch den Lymphstrom betrifft, so möchte ich auf

die verschiedenen Grössenveihältnlsse beider Species aufmerk

sam machen, welche einen Durchtritt der Ascariden in die

Lymphbahn m e c h a n i s ch nicht gestatten.

‘ Leider bin ich durch Zeitmangel nicht in der Lage, der ge

ehrten Versammlung eigene Untersuchungen über die Frage

des Durchtrittes der Ascariden durch die Darmwand vorzu

legen. Sie wissen durch die Experimente von Salzer.

Obalinski, Eiselsbcrg, Hochenegg. Heyden

reich, dass man im Stande ist eine Darnischliuge auszu

schalten und dieselbe mit vernähten Enden zu versenken.

Da. der Mesenterialausatz erhalten ist, so verharrt die Darin

waiid relativ lange in einem normalen Zustande. Diesen Um

stand könute man zur Lösung der Frage ausnutzen. Man

müsste einem beliebigen Versuchsthiere ein Dünndarmstück

ausschalten, einen lebenden Spulwurm hineinthun und die

Enden der Schlinge ringförmig vereinigen. Der Spulwiirm

wäre alsdann in einem normalen Darm eingefangen und we

gen mangelhafter Nahrungsaufnahme gezwungen sich aus

seinem Kerker einen gewaltsamen Weg zu bahnen.

g) Dr. M ey-Riga. Ich möchte den Herrn Collegen Wag

ner noch einmal fragen, ob er nicht die Möglichkeit zugiebt.

dass ein Krankheitsbild wie es von ihm vorhin geschildert

wurde erfolgreich zu behandeln wäre?

h) Dr. Wagner-Zabeln. Ich glaube es nicht und möchte

noch einmal auf das vorhin Gesagte verweisen.

i) Dr. Klem m Riga. Mir erscheint es unwahrscheinlich,

dass die Ascariden nach Analogie der Tricliinenemhryonen

durch die Darmwand in den Körper durchdringen sollten,

da nach den Untersuchungen von Askanazy die weiblichen

Trichiuen die Darmzotten bis zur Atrophie spiralig umklam

mern und die Eier direkt in den Hohlraum ablegen. Ich

glaube nicht, dass bei den Ascaiiden ähnliche Verhältnisse

vorliegen.

k) Dr. Beli r-Riga. Ich weiss wohl, dass bei den Trichiuen

die Verhältnisse anders liegen als bei den Ascariden, aber ich

wollte niii' der Vermuthung Raum geben. ob nicht füi' alle

Nematoden in Bezug auf ihre Fähigkeit zu

wandern ähnliche Gesetze und die gleichen Bedin

gungen wahrscheinlich sind.

3. Herr Dr. A. v. Brakel hält seinen angekündigten Vor

trag iiber «llernien resp. Bauchtuberculose». (Erscheint dem

nächst in der St. Petershiirgei‘ medic. Wochenschrift).

4. Herr Prof._Kessler halt seinen Vortrag: Ueber Ex

stirpation der vaglna. (Erscheint demnächst in der St. Pe

tersburger medic. Wochenschrift).

5. Herr Dr. Ohristiani spricht über das Hebammen

wesen in Llvland.

Schluss d. IV. Sitzung

:l. Z. Secretär Dr. med. A. Behr

N a ch t rag: Um 7 Uhr Abends hält Herr Dr. S t r ö h m -

berg einen öffentlichen opnlären Vortrag «Ueber die sani

tären Schäden der heutigen Frauentrat-‚ht und die gegen

wärtigen Bestrebungen einer Reform». (Der Vortrag erschien

im Feuilleton derRigaschen Rundschau und der

NordlivLZeitung).

Mag. pharm. Emil Masing 1'.

  

Die Pflicht der Dankbarkeit drängt uns eines Mannes zu

gedenken, dessen äusserei‘ Lebensgaug zwar still und geräusch

los verlief, dessen wissenschaftlichen Verdienste und lang

jährigen Beziehungen zur Pharmacie ihm jedoch ein andauern

'des ehrendes Andenken unter seinen Fachgenossen sichern.

Der am 17. Februar a. c. in Jurjew (Dorpat) verstorbene

ehemalige gelehrte Apotheker und Docent an der dortigen

Universität Mag. pharm. Emil llasing war am 25. Mai

1839 als Sohn des Oberlehrers der Mathematik am Dorpater

Gymnasium Carl M. geboren, verlor seinen Vater iedoch be

reits im 5. Lebensjahre und erhielt seine Erziehung im Hause

eines Verwandten. Im Jahre 1854 trat der mittellose Knabe als

Lehrling in die Lehberflsche Apotheke in Reval ein und ab

solvirte nach vier Lehrjahren das Gehilfeuexamen in Dorpat,

um die nun folgende Conditionszeit in Fellin, Dorpat und

Reval zu verbringen. 1862 bezog er die Landesuniversität

und trat, da es ihm an den nöthigen Mitteln fehlte, gleich

zeitig als Gehilfe in die Apotheke des Veterinärinstituts ein;

da es jedoch füi' diesen Posten noch einen zweiten Bewerber

gab und der Verwalter der Apotheke keinen von beiden be

leidigen wollte, so tlieilten sich beide in die Stelle, de

jourirten abwechselnd und erhielten dafür ein jeder 100 Rbl.

 

jährlich nebst freier Wohnung, für welche Summe unser M.

lebte, studirte und noch für eine alte Tante sorgen musste.

1864 Provisor geworden. wandte er sich nach Jaroslaw uin

dort in der Schneider’schen Apotheke zwei Jahre lang thätig

zu sein, seine Mussestunden eifrigem Selbststudium. nament

lich der Erlernung der französischen und englischen Sprache

widmend. 1866 kehrte er nach Dorpat zurück um die Stelle

eines Provisors der klinischen Apotheke zu übernehmen und

gleichzeitig zu magistriren, und erwarb sich, nach Vertheidi

gung seiner Dissertation: «Die Verbindungen des Cantliaridins

mit Basen» 1867 das Magisterdiplom. Im September 1868 zum

gelehrten Apotheker am pharniaceutischen lnstitiite der Uni

versität ernannt, verblieb er bis zum August 1891 in diesem

Amte, worauf er krankheitshalber seinen Abschied nahm und

sich pensioniren liess. In diesen 23 Jahren seiner Wirksani

keit an diesem von Professor Dragendorff geleiteten

Mnsterinstitute, in dem mit bescheidenen Mitteln so viel ge

leistet worden ist, liegt seine aiize Bedeutung und hat er

für diese mehr Dank und Aner ennung verdient als wie ihm

thatsächlich bei Lebzeiten zu theil geworden ist. Sein Amt,

es trug 800 Rbl. jährlich ein. verlangte eigentlich nur eine

practische Thatigkeit im Laboratorium, namentlich die Lei

tung und Ueberwachung der practisclien Arbeiten der Exami

nanden, desgleichen die Anleitung der Studenten (Mediciner

und Pharmaceutenl im chemischen Practicum, doch begnügte

sich Masin g damit nicht sondern hielt auch Vorlesungen

und zwar über chemische lllassaualyse, Stöchiometrie und phar

maceutische Propädeutik, wofür er ‘ausser den Collegiengelder

ein Honorar von 100 Rbl. jährlich seitens der Universität er

hielt. Mir diesen unglaublich kargen Mitteln kann heutzutage

kein Mensch, und sei es auch in einer Piovinzstadt, leben.

und musste nach anderen Einnahmequellen gesucht werden,

die M. auch in reichlichem Masse in seinen von ihm ertheilten

Privatstunden (Cursen) fand, die jedoch im höchsten Grade

anstrengend waren und seine Gesundheit untergrubeu. Ma

singis private Lehrthätigkeit kam fast ausschliesslich den

jungen Pharmaceuten zu Gute, im Laufe der Jahre vielen

Hunderten. die nach überstandener Lehrzeit sich das nöthige

theoretische Wissen für das zu absolvirende Gehilfenexamen

zu erwerben bemühten, doch hielt er auch Privatissima für

Studirende. Mit vieler Geduld und Gewissenhafti keit hat er

diesen Unterricht jahraiis, jahrein, geleitet un auch die

nöthigen Leitfaden dazu verfasst: von diesen Leitfaden sind

namentlich der fiir pharmaceutische Chemie und der für Phar

macognosie viel von Melicinern als Repetitoriiiin benutzt

worden, die sich für das beim Professor der Pharmacie zu er

ledigende Examen vorbereiteten.

Gegen das immer mehr zunehmende, ihm fürchterliche

Schmerzen hereitende nervöse Magenleiden, das ganz beson

ders durch das viele Sprechen in seinen Unterrichtsstunden

begünstigt wurde und ge en das ärztliche Kunst sich hilflos

erwies, suchte er durch i'holiingsreiseii in den Ferien Linde

i'ung. die jedoch stets nur von kurzer Dauer war. Dieses

Leiden machte ihn vor der Zeit alt, zwang ihn oft die Gesell

schaft zu meiden und liess ihn anders erscheinen als wie er

in Wirklichkeit war. Wer ihn in seinen vier Wänden keii

neu lernte, vielleicht bei einem Glase Stachelbeerwein den er

in grosser Vollkommenheit herstellte, der lernte die Tiefe

seines Gemüths und seinen liebenswürdigen reichen Humor

keimen, den er sonst vor der Aussenwelt ängstlich verbarg.

Von seinen Arbeiten seien erwähnt:

Ueber Schwefelsalze. Pharm- Zcitschr. f. Russl. Jg. VII.

Ueber Pilzcellulose. lbid. Jg. lX.

Untersuchung der Harze des Lärchenschwainms, ibid.

Ueber Ammoniumverbiudungen des Cantharidins, ibid. Jg. X1.

Alkaloidgehalt des Schöllkrauts Ai'ch. d. Pharm. Bd. VIII.

Quantitative Bestimmung des Veratrins und Physostig

mins, ibid.

Untersuchung der llandelssorten des Gummi arabicum. ibid.

Bd. XV und XVll.

Vergleichende Untersuchungen des Traganth llllzl seiner

Surrogate. ibid. Bd. XVII.

Ueber das Alkaloid des Feldrittersporns. Pharm. Zeitschr.

f. Russl. Jg. XXII.

Are pia anima!

1llag.P.Birkenwald.

Vermischtes.

— Am 13. Februar beging der Oberarzt am Krankenhause

des Collegiums der allgemeinen Fürsorge in Mitau, Dr. Theo

dor Böttcher, das 251iahrige Jubiläum seiner

ärztlichen Thäti-gkeit. — Der Jubilar war. nach

Erlangung des Doctorgrades an der Dorpater Universität"
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– Vor Kurzem" der frühere Professor der Gynäko

logie und Geburtshülfe an der Universität Bonn, Geheimrath

Dr. Gustav v. Veit, sein 50-jähriges Doctorjubi

läum.

– An Stelle des verstorbenen Professors Tarnie r ist

Dr. Budin zum Professor der geburtshülflichen

Klinik in Paris ernannt worden. (A. m. C-Ztg.)

– Wie aus Wien berichtet wird, soll der durch den Rück

tritt Prof. Joseph Grube r's vacant gewordene Lehrstuhl

der Ohrenheilkunde künftig mit der Ohrenklinik des Prof.

Politzer vereinigt werden.

– Nach den «Nowosti Dnja» beabsichtigt ein Moskauer

Crösus eine Heil an stalt für chronis c h kr an ke

un d u n heilbar e arme Kinder daselbst zu errichten.

Es sollen in dieser Anstalt Kinder im Alter von 6–12Jahren

Aufnahme finden, wobei sie den Winter in der Anstalt, den

Sommer aber auf dem Gute des Gründers verbringen werden.

Unheilbar kranke Kinder sollen nach dem 15. Lebensjahre in

eine andere Wohlthätigkeitsanstalt übergeführt werden.

–Wie die «Now. Wremja» erfährt, wird zu Ende des März

Monats hieselbst eine neue medicinische Zeitung

ohne Präventiv-Censur unter dem Titel «Pycicki i MeIn

II m H ck iii Bik, cT HI R TH» («Russischen medicinischer Bote»)

erscheinen. Als Redacteure werden Prof. P. J. Kow a lew

ski (Psychiater), Dr. M. P. Manassëin (Militärarzt) und

Dr. W. P. ew fungieren.

– Die Zahl der Kranken nimmt in St. Petersburg

derartig zu, dass die öffentlichen Hospitäler zur Aufnahme

derselben nicht hinreichen. Um diesem Uebelstande abzuhel

fen, hat die Stadtverwaltung Räumlichkeiten zur Unterbrin

gung von Kranken in dem städtischen Hause der Arbeits

hülfe am Krjukow-Canal angewiesen und ist vom Militär

Ressort ein steinernes zweistöckiges Gebäude beim Nikolai

Militärhospital zur Unterbringung von überschüssigen Kran

ken der Stadt überlassen worden. In Bezug auf die Sterb

lichkeitsziffer übertraf St. Petersburg in der Woche von

22–28. Februar mit 284 pr. mille alleGrossstädte Europas, ja

selbst Moskau (25,5), welches sonst gewöhnlich an der Spitze

steht. Die allgemeine Sterblichkeit dieser Woche überragte

die Durchschnittsziffer der letzten 10 Jahre um 15,6%.

– Von dem Organisationscomité des IX. internatio

in a len'' für Hygiene und Demogra

' in Madrid, welcher bekanntlich vom 10–17.April n.

St. stattfinden wird, ist uns eine Einladung mit einem kurzen

Programun zugegangen, aus dem wir nachstehend Einiges

mittheilen. Der Congress wird, wie auch die früheren, 6 Sec

tionen für die Hygiene und 3 Sectionen für die Demographie

haben. Das Hauptcommité besteht aus dem Minister des

Innern (Präsident), Dr.Julian Calleja(technischer Präsi

dent), dem Unterstaatssecretär im Ministerium des Innern

und Dr. Am a l io G im e n o (Generalsecretär). Der Mitglieds

beitrag (25 Pesetas) ist an den Schatzminister M. Pablo

Ruiz d e. V. e l as co, Président de la Chambre du Commerce.

einzusenden, welcher sodann eine provisorische Mitgliedskarte

zustellen wird. Mit dem Congress wird eine Ausstellungvon

Gegenständen, die auf die Hygiene und Demographie Bezu

haben verbunden sein. Empfang der Congressmitglieder wir

im Königl. Palais, beim Ministerpräsidenten, seitens der Stadt

und anderer stattfinden. Ausflüge werden nach Toledo, Aran

juez, Granada und Escurial veranstaltet werden. Die spani

schen Eisenbahnen gewähren einen Rabatt von 50%o, die spa

nische transatlantische Schifffahrtscompagnie 33%.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 7. März

d. J. 8662(37mehr als in d. Vorw). darunter 927Typhus -–

(46 mehr),902Syphilis– (10mehr), 163 Scharlach– (1 wen.).

185 Diphtherie – (9 wen.), 53 Masern – (8 mehr), und 34

Pockenkranke–(8 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 1. bis 7. März 1898

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
-

Im Ganzen:

>

O

E

TO

M. W. Sa.

O

7377 300 677 126 60 105

anfangs mehrere Jahre Landschaftsarzt im Gouvernement

Ssaratow, dann während des russisch-türkischen Krieges

Oberarzt des Dorpater Lazareths des «Rothen Kreuzes» in

Simnitza und Sistowo an der Donau und liess sich 1879

als praktischer Arzt in Mitau nieder, wo er seit 1887 als

Ordinator und seit 1890 als Oberarzt des obengenannten

Krankenhauses fungiert.

– Der langjährige Oberarzt der Grenzbrigade zu Kretin

en (Gouv. Kowno), Dr. Alphons Attelmayer, ist nach

jährigen Dienst in den Ruhestand getreten. Bei

dieser Gelegenheit wurde, wie dem «Wratsch» von dort be

richtet wird, ihm, der sich als Arzt wie als Mensch allge

meine Liebe und Achtung erworben hat, von seinen Dienst

genossen ein hübsches Geschenk dargebracht.– Dr.Attel

mayer, welcher seine medicinische Ausbildung an der Dor

ater Universität erhalten hat, trat bald nach Erlangung der

torwürde ebendaselbst in den Dienst am Hospital der

Grenzbrigade zu Kretingen und hat diese Stellung ununter

brochen bis zu seiner Verabschiedung inne gehabt.

– Die kaukasisc h e m e di c inis c h e Gesellschaft

hat einstimmig beschlossen, in Anbetracht der grossen Ver

dienste ihres unlängst verstorbenen Ehrenmitgliedes und

Gründers Dr. J. Minkewitsch um die Gesellschaft, das

Bildniss desselben im Sitzungssaale der Gesellschaft aufzu

hängen. Der in den Protokollen der kaukasischen medicini

schen Gesellschaft abgedruckten Gedächtnissrede, welche Dr.

S. A. Woino einige Tage nach Hinscheiden Minkewitsch

in der genannten Gesellschaft gehalten hat, entnehmen wir,

dass der Verstorbene auch ein höchst fruchtbarer medicini

scher Schriftsteller gewesen ist; er hat nicht weniger als 47

Arbeiten in russischer Sprache, ca. 100 in polnischer und 3

Arbeiten in deutscher Sprache veröffentlicht.

– Zum Präses der russis c h e n Abt h eilung für

öffentliche Hygienie auf der bevorstehen den

in term a tion allen Ausstellung in Paris ist der

Director des Medicinaldepartements, Geheimrath Dr. L. R.a

gosin , ernannt worden. (Now. Wremja).

–Zum Präsidenten des Organisations c omi

tés des bekanntlich im August-Monat d. J. stattfindenden

X. Congress es russischer Naturforscher und

Aerzte in Kiew ist an Stelle des vor Kurzem verstorbe

nen Professors J. R. a c h manin ow, der Prof. emer. Dr. N.

Bunge, gnwählt worden.

– Befördert zum Staatsrath: der Docent für Chirurgie

an der Universität Jurjew, Dr. W. Zöge von Main

teuffel.

– V erst or be n: 1) Am 4. März in St. Petersburg der

städtische Sanitätsarzt Dr. Nikolai Iwanow nach län

gerer Krankheit (Paralyse) im 63. Lebebensjahre. Der Hin

geschiedene war in Witebsk geboren, hatte seine Schulbil

dung aber im Dörptschen Gymnasium erhalten, woraufer sich

dem Studium der Medicin (1853–57) an der Dorpater Univer

sität widmete, an welcher er 1861 auch zum Doctor medicinae

promoviert wurde. Seine ärztlicheThätigkeitbegann erals Land

arzt in Livland (Anzen), war dann Arzt in Luga und Mos

kau, bis er sich in St. Petersburg dauernd niederliess, wo er

in der letzten Zeit als Sanitätsarzt des Kasanschen und Ad

miralitäts-Stadttheils fungierte. Der Verstorbene besass her

vorragende medicinische Kenntnisse, die er auch als Mitredac

teur des Wojenno-Medicinski Journal und in den letzten Jah

ren als Mitredacteur des von Prof. A. Poe h l herausgegebe

nen «Journals für medicinische Chemie und Pharmacie» gut

verwerthen konnte. Grosse Verdienste hat er sich nament

lich durch seine zahlreichen mustergültigen Uebersetzungen

dentscher medicinischer Werke erworben, so von Prof. Eb

st ein s Behandlung der Fettleibigkeit. N oth n ag e l's

und Rossb a c h s «Handbuch der Pharmakologie», Korn

fe 1 d’s «Handbuch der praktischen Medicin» u. A. mehr.

Trotz langjähriger ärztlicher Thätigkeit hat J. so wenig er

übrigt, dass er – als ihn ein apoplektischer Anfall mit nach

folgender Lähmung aufs Krankenlager warf – den Litera

turfondsum eine Unterstützung angehenmusste.2) Am 6. März

in Moskau der Gehülfe des Oberarztes des Bassmannschen

städtischen Krankenhauses, Dr. N. Pawlowski, in einem

Anfalle von Angina pectoris im Alter von 44 Jahren. Der

Verstorbene war ein Schüler der Moskauer Universität, an

welcher er i.J. 1876den Cursus absolvierte, und ist seit dieser

Zeit an dem oben genannten Krankenhause thätig gewesen.

Zugleich erfreute er sich einer ausgebreiteten Privatpraxis.

3) In Lodz am 6. März der daselbst beliebte praktische Arzt

Dr. Adolf Kelm im 40. Lebensjahre. Der Hingeschiedene,

welcher seit 1884 als Arzt hätig war, ist ein Opfer seines

Berufes geworden, indem er nach einem Krankenbesuch in

Folge von Infection an Scharlach erkrankte, dem sich

eine heftige Diphtherie zugesellte. 4) Am 9. März n. St.

in Königsberg der Prof.extraord. Dr. Rudolph Schneider,

60 Jahre alt, welcher seit 1876 an der Universität docirte und

' den letzten Jahren die Klinik für syphilitische Krankheiten

eitete.

2) nach den Todesursachen:

Typh. exanth. 1, Typh.abd.40. Febris recurrens0, Typhus

ohneBestimmungder Form 0, Pocken2, Masern 13,Scharlach 18.



90

Diphtherie 18. Croup 1, Keuchhusten l, Croupöse Lungen

Erysipelas 3, Grippe 3, Cholera asiatica

0, Ruhr 5. Epidemische Meningitis 0, Acuter

matismus 2. Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie undSepticaemie 6,

Tuberculose der Lungen 99,Tuberculose anderer Organe 30,

Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 21, Krankheiten der

Verdauungsorgane 63, Todtgeborene 41.

entzündung 35,

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'
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Zur operativen Behandlung der Pylorostenose.

Von

Dr. A. Selenkoff (Zarskoje Sselo).

Nach einem auf dem V. Livl. Aerztetaäe in Dorpat gehaltenen

Vortrage. (Sept. 18 3)‘).

 

Die operative Behandlung organischer Magenleiden

ist einer der jüngsten Zweige am blühenden Baume der

modernen Chirurgie. Ihre wissenschaftliche Entwicke

lung kann noch nicht als ganz abgeschlossen betrachtet

werden; sie ist den Aerzten noch nicht in Fleisch und Blut

übergegangen und erscheint vielleicht noch der Mehrzahl

derselben als etwas Heroisches. als ein dem gewöhnlichen

Sterblichen unzugängliches Erbtheil der grossen wissen

schaftlichen Centren. Nicht diesen gilt natürlich mein

Vortrag, dessen ganze Aufgabe in der möglichsten Ver

einfachung der Diagnose und Indicationsstellung besteht,

in der Absicht die Collegen in der Provinz und die

Landschaftsärzte zur Betheiligung an der Lösung dieser

Frage anzuregen.

Ziehen wir nur die Gruppe von Magenleiden in Be

tracht, welche kraft ihrer unmittelbaren Lebensgefährlich

keit den Chirurgen besonders interessiren, — ich meine

die Pylorostenosen, — so treten uns auch hier gewisse

Schwierigkeiten in den Weg: namentlich bei der Früh

diagnose, der zeitigen Indicationsstellung, schliesslich bei

der Wahl der Operation und der Technik ihrer Ans

führung. Ueberhaupt ist die ganze Frage noch jung und die

Operationen werden selten ausgeführt, besonders in Russ

land.

Darum hat noch heute fast jeder Fall von Magen

operation Anspruch auf Interesse, und zwar nicht nur

in statistischer, sondern auch in klinischer und patho

logischer Beziehung. In specie gilt dieses für die jüngste

aller Magenoperationen, für die sogen. P y l o r op l a s t i k.

 

') Der krankhafte Zustand meines Nervensystems hat mich

bis zum letzten Herbst am wissenschaftlichen Arbeiten ver

hindert.

 

Das freundliche Vertrauen einiger St. Petersburger

Collegen hat mich in den Stand gesetzt. über die ope

rative Behandlung der Pylorostenose eine nicht nur aus

Büchern geschöpfte Anschauung zu gewinnen, und ich

erlaube mir nun meine Erfahrungen in möglichst ge

drängter Form mitzutheilen, was vielleicht zur Verbrei

tung der bez. Operationseingriffe beitragen wird.

Rufen wir uns zunächst das in Rede stehende Krank

heitsbild, da es eben kein alltägliches ist, kurz ins Ge

dächtniss; sehen wir dabei von der aetiologischen

Seite ganz ab; die letztere hat ja. wie ich später aus

führen möchte, bis zur Operation wenig Bedeu

t u n g.

Wir wissen, dass die erfolgreiche Fortbewegung des

hlageninhaltes von zwei Bedingungen abhängig ist: von

der Kraft der Magenmuskulatur und von dem Wider

stande des Pförtners. Verliert der letztere aus irgend

einem Grunde seine Elasticität oder wird er direct ver

engt, wird andererseits die Muskulatur des Magens un

zulänglich, so ensteht in beiden Fällen bald ein folgen

schweres Missverhältniss zwischen Kraft und Wider

stand. Der Magen wird «motorisch insufficient» und

kann anfangs nur flüssigen Inhalt weiterbefördern, später

auch den nur in geringer Menge. Die erste Folge ist die

Stagnation der Ingesta im Magen, welche ihrerseits

Gährungsprocesse begünstigt, den Magen mehr

und mehr dilatirt und seine chemischen Functionon scha

digt‚ ja mit der Zeit vernichtet. Die subjectiven

Symptome sind: Uebelkeit, allgemeine Schwa

che, Schwere- und Völlegefühl im Epigastrium, bes.

nach dem Essen, Hunger, trotz regelmässiger Mahl

zeit und Durst. trotz reichlichem Getränk. Die ob

jectiven: häufiges Aufstossen von Gasen, fast täg

liches Erbrechen gährenden Speisebreies, minimale

Stuhlentleerung‚ ca l Mal wöchentlich, stetiges Sinken

des Körpergewichts bei nur geringem Krankheitsgefühl;

local finden sich: Eingesunkensein des Unterleibes bei

(vor dem Erbrechen) Aufgetriebenheit des Epigastriums,

in welchem breite Wellen von Mageuperistaltik leicht
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sichtbar werden, da es fast gänzlich von dem erweiter- l resp. Operateur überlassen

ten, oft bis unter den Nabel reichenden Magen eingenom

men ist.

Dies ist das krasse, in rohen Zügen hingeworfene

Bild der Verdauungsasphyxie, wie ich sie nen

nen möchte: Selbstverständlich drückt ihr die jeweilige

Grundkrankheit hie und da ihren individuellen Stem

pel auf.

Bald treten dann noch drohendere Zeichen von Ina

nition auf; die allmählich immer schärfer gezeichneten

oben genannten Symptome verwischen sich, das Hunger

gefühl schwindet, Pulsschwäche und -beschleunigung‚ sub

normale Temperaturen, Blässe, Schwindel bei aufrechter

Stellung, erschreckende Abmagerung — beherrschen die

Situation, und der Kranke muss an seiner progressiven

Pylorostenose —— ganz abgesehen von dem sie be

dingenden Leiden — ebenso sicher zu Grunde gehen, wie

an einer stetig sich steigernden Laryngostenose — NB.

wenn wir nicht abhelfen. Es ist noch nicht lange her,

dass der Gedanke an eine solche Abhülfe als kühne

Phantasterie erschien; heutzutage darf man mit ruhigem

Gewissen den Satz aufstellen, da ss ein Kranker,

unter ärztlicher Aufsicht, ebensowenig an

einer Pylorostenose an sich zu Grunde ge

hen dürfe, wie an einer Laryngostenose

oder Urethralstrictur an sich. Ja, nach einem

Jahrzehnt wird man sicher noch hinzufügen können, dass

die Erkennung und Behandlung der ersteren kaum schwie

riger ist, als die uns heute langgewohnte der zweiten.

Was nun die Ursachen der Pylorostenose betrifft,

so können sie im Pförtnertheil oder ausserhalb

desselben liegen. Vor Allem sind es maligne Tumo

ren, dann ulcerative und entzündliche Processe.

sowie Verätzungen, welche sämmtlich zu narbi

ger Schrumpfung oder Winkelbildnng, Verhärtung oder

Verdickung des Pylorustheils führen; schliesslich sind

noch die einfache Hypertrophie des Pylorusrings,

sowie die angeborene Enge desselben zu nennen.

Die Differentialdiagnose des Grundleidens ist

leicht nur bei constatirter Verätzung, wenn Oesophagus

und Cardia frei geblieben oder freigemacht sind, weil

das Leiden dann acvt auftritt. In den übrigen, meist

schleichend und chronisch verlaufenden Fällen ist sie

oft schwierig, zuweilen unmöglich und sel

ten sicher. Die relative Unzuverlässigkeit der

stets wieder hervorgehobenen diiferential-diagnostischen

Momente für Carcinoma resp. Ulcus ventriculi, hat noch

1891 K o l l m a r 2) in einer fleissigen Arbeit grell beleuchtet.

Alter, Character der Schmerzen, Blutungen, Abwesenheit

freier HCI, Nachweis eines Tumors, Ernährungszustand,

—— haben sämmtlich nur eine relative Entscheidungskraft;

ja die 3 Jahre überschreitende Dauer des Leidens schliesst

das Carcinom noch nicht aus, denn es sind Fälle bekannt,

wo ein ulcus simplex nach Jahren krebsig entartete.

Ziehen wir nun angesichts dieser Schwierigkeiten in

Betracht, dass nach den statistischen Berichten die mei

sten Todesfälle nach Magenoperationen durch Shok,

Collaps, Inanition‚ Herzschwäche etc. erfolgt sind, weil

also die operative Hülfe zu spät kam, so wäre fiir den

behandelnden Therapeuten folgender Grundsatz beherzi

genswerth: Zur Indicationsstellung auf unver

züglichen operativen Eingriff genügt der

Nachweis einer stabilen resp. progres

siven Pylorostenose, selbst bei ganz unkla

rer Diagnose des Grundleidens. Er muss im

Auge behalten, dass eine Magenoperation einen gewissen

Vorrath an Herzkraft voraussetzt, und keine theure

Zeit auf Detaildiagnose verwenden, ebenso wie bei der

Laryngostenose. Die nähere Bestimmung des Grundlei

dens sowie die Wahl der Operationsmethode soll er dem

‘l Berl. fiin. Wochenschrift. 1891. Nr. 5 u. 6.

Letztere Fragen sind oft

genug erst aperto abdomine, und auch dann nicht 1m

mer leicht, zu beantworten. Jede Magenoperation

ist also in erster Linie eine diagnostische

Laparotomie, welche ja an sich, unter guten Opera

tionsverhältnissen, nicht nur ganz ungefährlich ist, sou

dern sogar oft — bei Unmöglichkeit wahrer operativer

Hülfe — überraschende subjective Besserungen hervor

ruft, (Suggestion oder Derivans?) wie ich das an 2 hofl

nungslosen Patienten (l Sarcom, l Carcinom) selbst er

fahren habe. Diese beiden Kranken starben, 2—-3 Wochen

nach dem Probeschnitt, in der Ueberzeugung, sie seien

radical operirt, ganz frei von schweren Leiden.

Die in Betracht kommenden Operationen sind,

risch geordnet, folgende:

1. Resectio pylori (Pylorectomia), eingeführt von

Pean 1879, Billroth 1381. (erster Erfolg).

2. Gastroenterostomie v. Wölfler 188i.

3. Divulsiopylori(digitale Dehnung des Pförtners)

von Loreta 1883.

4. Partielle Resection von C ze r n y - M a u r e r 4883.

5. PyloroplastikvonHeineke-Mikulicz1886.

Interessant ist an dieser Reihe, dass man, sit venia

verbo, vom «dicken Ende» angefangen und dadurch den

Chirurgen den Weg zu den weniger eingreifenden Ope

rationsmethoden gebahnt hat.

Bevor wir zur Analyse der ebengenannten Methoden

übergehen, erscheint es nothwendig, die gebräuchlichen

diagnostischen Untersuchungsmethoden kurz aufzuzählen,

welche bei der Feststellung der Pylorostenose üblich

sind.

Die Diagnose gründet sich auf folgende

Symptome in ihrer Gesammtheit:

1. Reichliches Erbrechen (von 3—l0 Pf. und

mehr,) mehrmals in der Woche oder täglich, von sauer

gährendem und unverdautem Speisebrei (trotz mäs

slgem Essen). Dieses Erbrechen zerstört lange Zeit den

Appetit nicht, erscheint nach mehrstündiger,

krampfhafter Peristaltik des Magens (welche oft

auch sichtbar ist) und weicht keiner medicamen

tösen Behandl ung‚ sondern nur der täglichen Leer

spüluug des Magens durch die Sonde 3). Nach dem Er

brechen oder Leerspülung tritt Euphorie ein.

2. Seltene und spärliche Stühle oder gar

gänzlicher Mangel derselben, bei Eingesunkenheit des

Unterlcibs.

Dabei Verringerung der Urinquantität bei oft alcali

scher Reaction des Urins, dessen Indicangehalt erhöht ist.

3. Allmähliches und stetiges Sinken des Körper

gewichts und der Kräfte; trotz fortgesetzter Nahrungs

aufnahme beständiges Ilungergefühl.

4. Erweiterung und Erschlaffung des Ma

gens. In aufrechter Stellung ist, nach Aufnahme von

2-4 Glas Wasser, die grosse Curvatur (der Magenfun

dus) an oder unter der Nabelhorizontalen percutorisch

nachweisbar. (Methode von De hio - T aub e). In Rücken

lage tritt eine ausgebreitete Dämpfung im Gebiete der

4 letzten wahren Rippen (von der Mammillar- bis zur

hinteren Axillarlinie) auf und verschwindet nach Umla

gerung des Kranken auf die rechte Seite. (Kernig).

Bei Aufblähung des Magens mit Kohlensäure (zuerst

l——2 Theelöffel Soda, darauf ebensoviel Weinsäure) nach

F rerichs und bei Luftanfüllung durch die Magensonde,

werden seine Grenzen sichtbar, sind durch Percnssion zu

controlliren und erstrecken sich gewöhnlich bis unter

den Nabel.

histo

3) Von den Magensonden benutzt man am besten die aus

weichem Gummi gefertigten und mit einem schwarzen Strich

an der Stelle, welche zwischen die Schneidezähne kommen

soll. Diese-Instrumente sind von Dr. H. W e s t p h a 1 e n ange

geben und bei Malm (Gr.. Morskaja) zu haben.



5. Nach Einnahmne von 0,5 Salol, tritt die Reaction

auf Salicylnrsäure im Harn (Zusatz einiger Tropfen

Salzsäure, dann einer l0°/o Lösung von liqu. ferri sesqui

chlorati giebt violettrothe Färbung) erst nach 3 Stunden

oder viel später auf und hält sich mehr als 24 Stunden.

Nach Einnahme von 0,5 Jodkalium (in oblata) er

scheint die Jodreaction im Speichel nicht vor Ablauf

einer Stunde. Nach Eingiessen (p. Sonde in den leeren

Magen) von 100-200 Ccm. Oel, werden nach 2-3

Stunden 80—90°/o derselben (p. Sonde) wieder exprimirt.

(Klemperer).

6. Sodbrennen, Aufstossen von Gas, Uebel

keit, Gefühl von Schwere im Epigastrium, treten 1——2

Stunden nach der Nahrungsaufnahme auf und dauern

gewöhnlich bis zum Auftreten von Erbrechen oder

bis zur Leerspülung des Magens. Bei Succussion

der Oberbauchgegend hört man bei gefülltem Magen ein

lautes Plätschern.

Der dauernde Bestand dieser Erscheinungen (bei

Fieberlosigkeit) in ihrer Gesammtheit genügt

v ollständig zur Diagnose einer Pylorostenose.

Freilich wäre die Beantwortung der Frage nach dem

Chem ismus des Magens (durch das Probefrühstück

nach Ewald oder die Probemahlzeit nach Leu be,

ferner der Nachweis freier Salzsäure und von Gahrungs

sauren im llrlageninhalt) wünschenswerth zur Ergänzung

des klinischen Bildes; aber man kann diese dem Land

arzt wenig zugänglichen Methoden gerne missen, wenn

nur die 6 angeführten Punkte vorhanden sind. Ein

Magen, dessen motorische Thätigkeit gelitten hat,

muss auch in chemischer Beziehung schlecht func

tioniren.

Wenn einmal die Pylorostenose festgestellt ist, muss

der Arzt seine vollo Autorität daran setzen, um den

Kranken zum Einverständniss mit einem unverzüglichen

operativen Eingriff zu bewegen. Sein Schwanken würde

immer zu gefahrvollem Zeitverlust führen. Der Opera

teur hat sich jedes Mal auf alle obengenannten Opera

tionsformen vorzubereiten, da die Specialindicationen

erst nach Erhebung des jeweiligen Thatbestandes aperto

abdomine zu stellen sinl.

Gehen wir jetzt zur Analyse der einzelnen Operations

formen über, wobei ich die bezüglichen Krankengeschich

ten und Epikrisen anreihen will.

l. Pylorectomie. Da ich keine persönliche Erfah

rungen über diese Operation gesammelt habe, will ich

mich nur auf einige Bemerkungen beschränken. Die

unmittelbare Mortalitat nach derselben erreicht, in den

besten Händen, 50-60 %. Dabei muss man in Rechnung brin

gen, dass nicht alle Operateure (in specie die prakti

schen Aerzte, welche über kein so grosses Material ver

-fügen‚ wie die Kliniker) ihre ungünstig verlaufenen

Fälle veröffentlicht haben. Durch diesen Umstand wird die

muthmassliche Sterblichkeit nicht unbedeutend erhöht.

Dem prophetischen Ausspruch Billrotlfls (auf dem

Chir. Congr. 1882) gemäss hat die Pylorectomie die an

fangs auf sie gesetzten Hoffnungen stark getäuscht. Die

lndicatiouen dieser Operation wurden auch mit der

Zeit seitens der Autoritäten bedeutend eingeengt. So

sagt z. B. Czerny in seinem umfangreichen Bericht in

der zu Ehren Billroth’s 1890 erschienenen Festschrift

der «Beiträge zur klin. Chirurgie»: «So paradox es

klingen mag, möchten wir fast behaupten, dass der Ma

genkrebs nicht mehr radical operirt werden sollte, wenn

man ihn als Tumor sicher diagnosticiren kann»!‘) Also

nur der unerwartete Befund einer Krebsgeschwulst nach

Eröffnung der Bauchhöhle bei Pylorostenose sollte zur

Pylorectomie führen. Die Resectio pylori bei Narben

stenose oder ulcus (Rydygier) wird auch selten ge

übt, meiner Ansicht nach auch mit Recht, da sie stets

‘) s. diesen Band. pag. 672.

durch weniger lebensgefährliche Operationen ersetzt, resp.

umgangen werden kann. Wer Einmal einen Kranken in

Folge von Resection bei gutartigem Leiden

verloren hat, wird wenig Lust haben diesen Versuch

zu wiederholen.

2. Die Gastroenterostomie schafft eine neue

Communication zwischen Magen und Dünndarm und er

füllt somit bei Carcinom die indicatio vitalis und i. symp

tomatica, analog der Tracheotomie; sie wirkt häufig ra

dical bei Narbenstenose und ulcus. Da ich mich bereits

gelegentlich meines ersten Falles 5) über diese Operation

ausgesprochen habe, will ich nur hinzufügen, dass mir

die gastroent. retrocolica posterior (welche jetzt beständig

von Czerny geübt wird‘; als die rationellste Methode

erscheint. Sie hat nämlich das vor den anderen (ante

colica ant. und poster. und retrocol. anter.) voraus,

dass sie die Spornbildung vermeiden hilft, andererseits

aber, dank der niedrigen Lage der Anastomose, den

Uebertritt der Ingesta in den Darin auch in Rückenlage

begünstigt und die Coloncompression (wie in einem Falle

von Lauenstein‘) ausschliesst.

Ich verfüge über 4 Falle von Gastroenterostomie:

Mein 1. Fall ist 1. c. veröffentlicht und bezog sich auf eine

4l-jahrige Bäuerin mit Pylorus- und Lebercarcinom. Opera

tion nach W öltler; functioneller Erfolg gut. Nach 2 Mo

naten — Tod a.n carcinösei‘ Peritonitis.

Mein 2. Fall ist von Dr. H. Wes tp h alen beschrieben

worden’). Er betraf einen 32-jährigen Mann, welcher nach

‚jahrelangem Magenleiden eine so hoehgradi e Atonie der Ma

genmuskulatur darbot, dass fast. gar keine ‘ortbewegung der

ngesta zu Stande kommen konnte. Die Diagnose lauteteanf

Atrophie der Magenwände, hauptsächlich des fundus: trotz

des itegativen Befundes in Bezug auf Pylorostenose, machte

ich ex consilio, nachdem jegliche Therapie im Laufe von 2

Monaten gescheitert war, den verzweifelten Versuch dem Ma

gen seine motorische Aufgabe zu erleichtern, und fiihrte die

tiastroenterostomie anter. antecolir-a am 27. October 1889 aus.

Da der Pat. bereits sehr erschöpft war (K. Gew. Ende Au

gust 44‚3 vor der Operation 36,1) so war es schwer auf Er

folg zu rechnen. Der Kranke starb auch am 3. Tage p. op.

unter den Erscheinungen der Inanition. Die Section ergab

Atrophie aller Schichten des Magenfundtis, einen chron. tu

berculösen Herd in der Spitze der r. Lunge und braune At

rophie des Herzmuskels.‚

Somit lag die 'I‘odesursache nicht in der Operation

sondern in der Verspätung derselben in Folge der un

gewohnten Indication, welche mehrfach Oonsultationen

hervorgerufen hatte. In Bezug auf die Rechtfertigung

der Indication in diesem Falle verweise ich auf die Aus

führungen des Collegen West phalen l. c.

3. Paul Kr. ßöjähriger Arbeiter aus Dorpat; trat am 27.

Januar 1893 ins Alexander-Mätnnerhospital in die Abtheilung

des Dr. H. We stphale n ein. Bis Juli 1892 gesund, litt

er früher nur an Obstipation und nahm dagegen Abführmit

tel. Im Sommer 1892 hat er während der Cholerazeit viel

Pfefferschnaps (als Praeservativ) getrunken. Im Dec.

1892 Empfindlichkeit des Epigastfiums, sowie Gefühl von

Druck und Völle daselbst und starke Nausea, so dass Pat.

häufig künstlich Erbrechen hervorrief. Nach dem Essen Auf

stossen, widriger Geschmack im Munde und Sodbrennen. In

der letzten Zeit bedeutend" A hriagerung, Schwindel und Ohren

sausen bei aufrechter Stellung, nach dem Essen Kopfweh

und allgemeine Schwäche. Weder Dyspnoe noch Herzklopfen.

Beständige Constipation, nie Diarrhöe. Die physikalische Un

tersuchung ergab:

a) Allgemeine Anaemie und Magerkeit; Tiefstand und Er

weiterung des Magens. sowie Schlaifheit seiner Muskulatur.

Bei dem Dehio-Taubtfschen Versuch sinkt die grosse

Curvatur nach dem 3. Glase auf 1 (Querfinger unter den

Nabel. Kein Tumor zu fiiblen.

b) Nach E wal d’s Probefriihstüek: starke Gährungserschei

nungen im Magen, Farbe chocoladenbraun‚ starke Sta nation,

verminderte IfCl und Peptonbildung. Enthält viel ‘chleim.

ärosse Mengen von Bacterien und Sprosspilzen, auch Sarcine

aeininprobe ne ativ.

c) K. Gew. l Pf. Motilität des Magens stark herabge

setzt. Der Klempe rer’sche Versuch ergiebt dass von 100

ccm. Oel 90 ccm. wieder exprimirt werden.

5) St. Petersb. Med. Woch. 1889 Nr. 43 und 44.

°) Centralbl. f. Chir. 1883. Congressbericht.

I) St. Pet. Med. Woch. 1890 Nr. 37 u. 38.



100

AufGrund dieses Zustandes wird die Diagnose gestellt:

St.e n osis '' wahrscheinlich krebsig er

Natur. Der Kranke verlässt das Hospital um behufs Ope

ration wiederzukehren, was auch am 4. Februar geschieht.

Vor der Hand wird noch ein Versuch gemacht dem Kranken

ohne Operation zu helfen (tägliche Magenspülung, Ac. muria

ticum int, gtt. X–XXX pr. d. Tinct. nuc. vom. und Extr.

spirit. nuc. vomic. bei leichter Diät), doch war dieses ganz

erfolglos. Das K. Gew. sank im Laufe eines Monats um 4

Pf. Weder das chemische noch das motorische Verhalten des

Magens besserte sich; es trat Erbrechen von schwarzen,

blutigen Massen auf

7. März. Operation. Nach Eröffnung der Bauchhöhle

in lin. alba vom proc. xyphoid. bis zum Nabel, erwies sich,

dass die pars pylorica des Magens hinten fixiert, und von einer

Geschwulst eingenommen, welche sich längs der kleinen Cur

vatur fast bis zur Cardia ausbreitet. Darum wird von einer

Resection Abstand genommen und die Gastroenterosto

m i e n a c h v. Hacker (anterior retrocolica) gemacht. Eine

50 Cent. von der duodenojejunalis entfernte Jejunum

schlinge wird durch eine Oeffnung im mesocolon transv. und

durch das Netz an die vordere Magenwand gebracht. (Die

betr. Oeffnungen werden mit d. Zeigefinger gemacht). Hier

wird sie anfangs durch Serosa-Nähte 2ä oberhalb

der grossen Curvatur 5 ctm. lang fixirt fortlaufende Seiden

naht). Darauf wird die Magen- und Darmwand parallel der

Nahtreihe incidirt und die Schleimhautnaht circulär ausgeführt

(auch fortlaufend, aber 2 mal unterbrochen, umSchnürung zu

vermeiden); schliesslich wird die vordere Serosanaht ausge

führt und die genähte Stelle der Magenwand hart an das

mesenteriale Fenster gezogen. Die Bauchwunde wird durch

einzelne, die ganze Bauchwand durchdringende Knopfnähte

geschlossen.

Abends starke Schmerzen, welche biszum 3.Tage dauerten.

Am 2. Tage Temp. und Puls normal. Alcalisches Mineral

wasser zum Getränk, wird Abends erbrochen. Am 3. und 4.

"e erhält Patient Milch (2-stündlich / Glas) und Wein.

und verträgt beides gut. Am 6. Tage, nachdem Ol. Ricini

gute Darmausleerung bewirkt hatte, wird Pat. ausgiebiger

genährt (Suppe, Omelette, gehacktes Fleisch). Am 7. Tage

erwies sich beim Verbande die Bauchwunde p. primam geheilt;

die Nähte werden entfernt; Collodium-Watte aufgelegt. In den

folgendenTagen leichter Meteorismus,vorübergehendeSchmer

zen in der rechten Bauchseite, Erbrechen. Am 18. Tage Dia

stase der Narbe wegen kleinen Abscesses. Am 26. Tage

wird Pat. ausser Bett gebracht und eine Wägung ergiebtZu

nahme des K. Gew. um 9 Pf. Den 7. April, also 1

Monat p. oper, ergiebt eine Untersuchung Versiegen der Ma

gensaftsecretion, doch gute Motilität. fe der Ausspülun

nüchtern erweist sich der Magen leer. Der Klemperer

sche Oelversuch ergab, dass nach 2 Stunden 90% in den

Darm übergeführt wurden. Wohlbefinden. 17. April, 40

Tage p. op. mit 128 Pf. K. Gew. entlassen, welches vor der

Operation auf 116 Pf. gesunken war, bedeutende Besserun

bis zur Arbeitsfähigkeit, so dass Pat. bis Ende Juni d. J.

das Gefühl des Wohl seins hatte (K. Gew. 140 Pf) Am

12. Juni stellte sich Pat. Dr. Westphalen vor,da wieder

Beschwerden vorhanden waren. Die Untersuchung ergab,

dass Morgens bei Spülung wieder etwas stagnierende Speise

rester vom vorigen Tage herausbefördert wurden, in denen

Fettsäuren, Sprosspilze und lange Bacterien, Schleim, keine

Sarcinen nachgewiesen wurden. Jodkali-Versuch gab Reaction

im Speichel nach "/4 Stunde. Tumor im Epigastrium wuchs

schnell und hatte bald die Magendarmfistel überwuchert, da

wieder Stenosenerscheinungen auftraten. Tod zu Ende

Juli, also 4 Monate p. oper.

Auch in diesem Falle war die palliativeWirkung

der Gastroenterostomie eine glänzende Die

Operation hat das Leben des Pat. nicht nur 4 Monate

verlängert, sondern ihn auch von den schweren Sympto

men der Pylorostenose befreit, so dass er wieder arbeiten

konnte und sogar von seiner endgültigen Heilung über

zeugt war.

4. Marie Hänninen 27Jahre alt, Dienstmagd aus Finn

land, trat am 21. November ins Evangelische Hospital ein,

mit Klagen über 1/2 Jahre dauernde Uebelkeit, Völlegefühl

und Schmerzen im Leibe. Vor 4 Monaten verschlimmerte sich

der stand, besonders wurde ihr das Dienen unmöglich ge

IN ENCI1.

Die Diagnose schwankte anfangs, den im Hospital be

ObachtetenSymptomen entsprechend,zwischenbeweglich er

Niere und Magen cata rrh. Der Zustand der Kranken

war sehr wechselnd: das K. Gew. wuchs und fiel, der im r.

Hypochondrium fühlbare Tumor von Faustgrösse war sehr

mobil und schien nicht zu wachsen,war auffallend wenig em

pfindlich. Endlich, den 10. März, nach einer Consultation

mit Dr. Ker nig, gelang es die fragliche Niere an normaler

Stelle nachzuweisen und mit grosser Wahrscheinlichkeit einen

l 4 - - „FL- -- – 1 _1 Es 1, 1 - 1 -

Pyloru stum or (wohl gutartiger Natur)zu diagnosticiren.

Am 17. Märzwurd bei K. Gew.von 447 Kilo zur 0pera

tion geschritten. Der Schnitt in linea alba legte eine be

wegliche Geschwulst des Magenausganges bloss, das Netz

erwies sich als stark geschrumpft und bedingte eine Ver.

backung des Magens mit dem Colon transversum, in

welcher, wie auch im Netz, mehrere Knoten von Haselnuss

grösse eingebettet lagen. Der Tumor (also wohl Sarcom)

nahm an der vorderen Seite des Magens gegen 8Ctm. ein.

und stellte eine harte, rundhöckerige Infiltration der Wand

dar. Der Pylorns erwies sich bei der, von einem Einschnitt

in die vordere Magenwand aus,vorgenommenen Untersuchung,

als stark verengt, nicht dehnbar. Die Verbreitung der Ge

schwulst auf Netz und Colon nöthigte mich von der Resec

tion abzusehen und die Gastroenterostomie auszu

führen, wobei der obige Einschnitt als Fistelöffnung benutzt

wurde. Der vorhin beschriebene Zustand des Netzes zwang

mich in diesem Falle von der v. Hacker'schen Methode Ab

stand zu nehmen; ich musste mich darauf beschränken eine

Darmschlinge nach Wölfl er über das Colon transv. zu

werfen und eine Anastomose (wie oben beschrieben) zwischen

Magen und dem Anfangstheil des Jejunum herzustellen.–

Nach der Operation war der Kräftezustand durchaus befriedi

'' der Puls voll, 88 in der Min. Gegen den Abend urat 2

al galliges Erbrechen auf, was die Ordination von Opium

eispillen p. os und eine Morphiumeinspritzun

machte. Am folgenden Tage erbrach die

Tage 1 mal, darauf nicht mehr.

die Pat. schmerzlos, schlief gut. Vom 3 Tage an erhielt

sie kleine Mengen saure ilch, welche gut vertragen

wurden. Der erste gute Stuhl trat am 5.Tage ein. Vom

7. Tage an – Euphorie, nach dem Essen keinerlei Be

schwerden, die Nähte wurden am 9. Tage, nach Heilung der

Bauchwunde, entfernt. Vom 10. bis zum 17. Tage fieberte die

Kranke bis 39,1%; als Ursache ergab sich eine Tonsillitis folli

cularis. Nach dieser kleinen Complication war der weitere

Verlaufvollkommen glatt und den 5. Mai konnte Pat. mit

K. Gew. v. 44,4 Kilo e n t lassen werden. Am 19. Mai war

d. K. Gew. auf44,78 Kilo, am 28. Mai auf 49,53 Kilo gestie

gen. Bis zum AnfangAugustfühlte sie sich ganzwohlundwar

vollständig arbeitsfähig. Dessenungeachtet, dass

bereits bei der Entlassung eine Vergrösserung der Geschwulst

nachgewiesen war, begannen die Stenosensymptome erst 3

Monate später. Anfangs vertrug Patient. keine feste Nahrung,

später wurde auch die flüssige erbrochen. Den 16. August

kehrte sie in s Hospital zurück, wo die Untersuchung

nachwies, dass der Tumor das ganze Epigastrium einnahm

und offenbar die Anastomose überwuchert hatte, iochgradig

schmerzhaft war; Pat. hatte gegen die letzte Wägung2000gr.

verloren und ging allmählich an Inanition zu Grunde. Tod

## Ende August. Die Section bestätigte die Diagnose

und Ueberwucherung.

Wäre im gegeb. Falle nicht viel Zeit auf die Diagnose

verwandt worden, so hätte wahrscheinlich eine früher

ausgeführteOperation den radical en Charakter,

nicht den palliativen gehabt. Nichtsdestoweniger aber

kann man, unter sothanen Umständen, sich mit derVer

längerung des Lebens um 3 Monate, während derer die

Pat. schmerzfrei und arbeitsfähig war, zufrieden geben.

3. Dehnungdes verengten Pylorus auf stum

pfe im Wege, durch Finger oder Dilatator, nach Lo

reta. (1883) Diese Operation, welche von ihrem Ex

finder als die ungefährlichste hingestellt und bei Narben

Stenose oder Hypertrophia Pylori empfohlen wurde, hat

sich als unzulänglich erwiesen, da die meisten der

operierten Fälle Recidive zeigten. In Deutschland

hat sie von vorn herein kein Vertrauen erweckt und

ist auch fast gar nicht geübt worden.

Es war wohl schon a priori nicht anzunehmen,daseine

Strictur durch einmalige, wenn auch bedeutende Deh

nung beseitigt werden könnte. Um die Idee der Opera

tion in ihrer Ausführung der allmählichen und erfolg

reichen Dehnung der Urethralstricturen näher zu brin

gen, haben auch Capon otto und Hahn schon den

Vorschlag gemacht, nach Anlegung einer Mageufistel

(Gastrostomie) methodische Bougierungen des Pylorusvor

zunehmen; doch scheint dieser Vorschlag keine Nach

ahmer gefunden zu haben.

Der folgende von meinen Fällen, welcher anscheinend

ganz besonders für diese Operation geeignet schien, da

weder Tumor, noch Ulcusnarbe vorlag, kann als weite

rer Beweis für die Unzuverlässigkeit derselben dienen.

zur Nachtnöthig

at. 2 mal, am 3.

Die zweite Nacht verbrachte
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Michael M. 32 J. Dorfschullehrer aus Ostaschkow, trat

am 29. November in das Alexander Mannerhospital (Abth. u.

Dr. H. Westghalen) ein. Er litt seit ca. 4 Jahren an

Mageubeschwer en, besonders Appetitman gel, Uebelkeit, Schwe

regefiihl p. caenam, Sodbrennen. Rnctus. In letzter Zeit hat

ten die Beschu erden stark zugenommen und besonders Nachts

traten krampfartige Schmerzen im Epigastrium ein: «die

Schmerzen raubten dem Kranken den Athem». wie er sich

ausdrückte, und wurden durch Speisezufuhr eher gelindert.

Bei leichter Kost waren sie geringer, als bei gemischter;

Brod und Mehlspeisen machten schwere Anfälle. Verände

rung der Körperlage mässigte oft den Schmerz; Erbrechen

war selten spontan, aber oft künstlich IIETVK rgerufen, da es

Erleichterung brachte. Es enthielt nie Blut, ebensoweni der

stets retardirte Stuhl. Icterus nie dagewesen. Phagop obie

besteht seit vielen Jahren.

S tat u s. Hochgradige Anaemie und Abmagerung. K. Gew.

109 Pf.: Gesichtsausdruck traurig, de rimirt. Thorax lang

und schmal; Herz- und Lungenbefun normal ausser‘ dem

kleinen. leicht com ressiblen Pulse. Nervensystem:

Nach Trauma in der ugend oft Kopfweh. zuweilen Schwindel,

kein Herzklopfen. Schlaf ziemlich gut, durch Schmerzen und

‚auffahren gestört. Agoraphobie Hatte: zur Einsamkeit, He

redität nicht nachweislich, da. Par. Findling. Kein Globus

oder Chtvus hptericus. Die Cardialgie strahlt in Rücken und

Becken aus. araesthesien in Armen und Beinen. Reflexe:

an der Patella sehr stark, am Biceps auch erhöht, an den

übrigen Stellen normal. Nervenstämme nicht druckempfind

lich, der 6-7. proc. spinosus stark cm findlich. Gesichtsfeld

normal, Muskelkraft erhalten. Ba uc kahnförmig eingezo

E811. Epigastrium nicht druckempfindlich. 2 fing. br. über

dem Nabel fühlt man ein quergelegenes, strangförmiges Ge

bilde sich nach beiden Seiten hin verlierend. mit der Respira

tion wenig verschieblich, Magen bei 2 Gl. Vlfasser

lnhalt- 2fing. br. überdem Nabel; kein Plätschern

bei Sncctission. Mehr Inhalt macht grosse Sclnterzen, doch

keine sichtbare Peristultik. Milz palpabel, Leber normal

gross. Nieren nicht zu fiihlrn, Darmschlingeit leer, palpabel.

ln ch emis ch e r Beziehung: l Stunde nach Ewalds Pro

befrühstück -— 2 Glas exprimirten Inhalts, enthalten keine

freie HCI. wohl aber Milchsaure, und Milchrestet‘ von der

Nacht her. Pepton und Zucker vorhanden. viel Schleim.

M ikroskopisch: bei i iramfärbu ng viel Sprosspilze,kurze‚Stäbchen,

Fäden und lange Stäbchen, sowie Kokken. Ordination: Vichy,

Milch. 3 Eier. 2. December Magens ülung nüchtern, 1000 Ccm.

ein, 1000 aus; galliger Schleim und Milchklümpchen, Fettsäure

Nadeln, viel Milchsäuie, keine IICl. Schluss: keine H y p e r

secre tion. motorische Insufficienz, Stagnation.

Gährung, Harn sp. Gew. 1012, keine abnormen Bestandteile.

0rdin.: Ac. muriat. 10 Tropfen 3 mal tgl. Milch, Eier, Vichy,

lllannagrütze, saure Milch. 3. December Probefrühstück. Thee

und Weissbrod macht Schmerzen. Freie HCl. nachgewiesen

0,4745°‚‘o °) Nach Milch und Ei wenig Schmerzen, nach Grütze

mehr. Ac. muriat. macht auch Schmerz.

Objectiver Befund: Neuropathische Oonstitntion, Milztumor,

gestörte Motilität und Chemismus des Magens, Schmerzen

von der Art der Nahrung abhängig.

Diagnose: Ulcus ventriculi i?) Gastritis chron. consec. Or

dination: Morg. Vichy, Tags alle 2 Stunden geringe Mengen

von Milch, Eiern, saurer Milch. Ac. muriat. gtt X 2 p. d.

Nachts Spülung. Die Schmerzen kehrten in ganz unregel

massiger Weise wieder ohne dass die Ursache derselben zu

erfassen gewesen “rare. 5. December. Die Schmerzen be

ruhigen sich auf 4 Stunden nach Galvanisation des Epigast

riums kehrten aber darauf wieder. 6. December. K. Gew.

105 Pf. (in 7 Tagen Verlust von 4 Pf.) Es wird zuerst

excl. Milch- dann Fleisch-Kost, dann gemischte Kost ver

sucht, wobei jede Veränderung eine Besserung brachte,

welche aber bald verschwand. Die Diag nose wurde we

gen der n e r v ö s e n Err egb arkei t (liyperaesthesie) des

Magens schliesslich auf Neurose gestellt. Seit dem 20.

December stellte sich aber tägliches Erbrechen (1—2

Stunden nach dem Essen) ein. welches keiner Behandlung wei

chen wollte und eine offenbar-e Sta nation des Speisebreis im

Magen bewies. Mittlerweile sank das K. Gew. z. 11. Januar

auf 951/: Pf. Prof. T ili n g fand bei einer Consultation, dass

die Symptome der Stenosis pylori nicht deutlich ausgespro

chen seien und wies den Vorschlag einer Operation ab. Allein

der Zustand des Kranken besserte sich bei medicamentöset‘

Behandlung durchaus nicht. Schmerz. Nausea und Er

brechen (letzt. oft künstlich hervorgerufen als Palliativum)

wurden durch Extr. nnc. vomic. nur noch ärger, das K. (iew.

sank am 18. Januar 1893 auf 91 Pf. An diesem Tage cou

statirten wir mit Dr. Westph alen, nach Einnahme von

2 Gl. Wasser, sichtbare Peristaltik des Magens und deutliche

Senkung der grossen Cnrvatur. welche als spindelformiges

Gebilde in Nabelhöhe zu palpiren war. Die kleine Curvatur

‘l Stammte wohl von der Arznei.

schien unter dem proc. xyph. auch fühlbar zu sein. Dieser

Befund und die unleldlich gewordenen Antecedentien liessen mit

einiger Sicherheit eine relative Stenose des Pylorus

(Hypertrophie und Krampf bei motor. Insufficienz des Ma

gens) diagnosticiren und es wurde beschlossen am folgenden

Tage 19. Januar einen P ro b e s c h n i tt mit event. daran

schliessender 0 p e r a. t i o n zu machen. A u l’ a n s d r ü c k

lichen Wunsch des Oberarztes Dr. M oritz, sollte

diese nur in LoretalscherDehnung des Pförtners be

stehen. Unter Cocaineinspritzung längs der Linea alba (fast

ohne Chloroform) wurde die Peritonealhöhle vom proc. xyphoid.

bis zum Nabel eröffnet. Es erwies sich kein Tumor. aber

der Pylorus war verdickt, ohne hart zu sein und nach Längs

schnitt in d. . pylorica für den kleinen Finger schwer pas

sirbar. Ich führte erst diesen, dann den Zeigefinger, dann

den Daumen und zuletzt beide Daumen in d. Pylorus ein und

dehnte recht energisch. doch ohne Gewalt, da die Elasticität

recht bedeutend war. Darauf Naht der Magenwunde in 2

Etagen und Verschluss der Bauchwnnde. Die Operation

hatte im Ganzen etwa ‘I2 Stunde in Anspruch genommen und

der Chloroformverbrauch betrug etwa 2 Drachmen; trotzdem

dauerte der Collaps einige Stunden. Schmerzen traten nur

am Operutionstage auf. später nicht mehr. Bis z u m 8.

’I‘a e war das Befinden gut und Pat. genoss unge

stra t vom 3. T age an Fleisch Weissbrod und verschiedene

Grützen mit Milch. Aber um 28. Januar. nach schlaflosen‘ Nacht

war der Leib aufgetrieben, grosse Schmerzen; auf Glycerin

snppositorium 1 guter Stuhl. Milchdiät. 29. Januar Schmerzen

stark, wie vor der Operation. In den folgenden Til en Diarrhoü.

30. Januar O1. Ricini. 31. Januar. Bei der agenspülung

werden alle Speiserester von gestern. in Gähruitg. sowie das

Ricinus Oel, einige Blutcoagula und Schleim entleert. Keine

fr. HCl im Inhalt. Ordin: Pepsin und ac. muriat. 2 mal tgl.

Lavetnent. 1. Februar K. Gew. 90% Pf. 2. Feb. V12 Uhr N. M.

erhält Pat. Caviar. Geringe Eiterung subcutan au der Wunde.

Nähte entfernt. 3. Feb. Saures Aufstossen. Spülun . Cu

viarkörner in Menge. 4. December K. Gew. 92% P. fühlt

sich besser. 8. December K. Gew. 92 Pf. 21. December

K. Gew. 82V: Pf. 26. December 83 Pf. Unter diesen

traurigen Verhältnissen entschloss ich mich als ultimnm rc‘

fugium zur Py lo r o p 1 a s ti k. (v. Fortsetzung bei diesem

Abschnitt.)

Trotzdem sich dieser Fall. bei Abwesenheit von Tumor,

Ulcus und Narbe, als einfache Hypertrophie des Pylorus

muskels‚ resp. angeborene relative Pylorusenge. ganz be

sonders für die weniger (?) eingreifende Loretasche

Operation zu eignen schien, so brachte diese auch hier

keine Heilung, sondern nur kurze Besserung zu Stande

und zwang bald zu einem energischen aber auch wirk

samen Eingriff, dessen Chancen freilich nunmehr nicht

gerade günstig waren. Die Kräfte des schwachen Man

nes waren ganz unnütz durch die Operation vergeudet

worden. Ich nehme somit keinen Anstand, die Loreta’

sche Operation vollständig aus der Zahl

der Pylorostenosenoperationen zu strei

oben;

4. Partielle Resection der pars pylorica

ohne vollständige Unterbrechung der Continuität, nach

Czerny-Maurer. Diese Operation ist nach ihren

Autoren überall da angebracht, wo die Stenose, durch

Excision einer nicht malignen, bindegewebigen Neubil

dung, bei bestehendem oder vernarbtetn Ulcus, behoben

werden kann. Das Geschwür wird durch einen quer

zur Längsaxe des Magens verlaufenden Schnitt mit sei

nem Bodeu ohne Verletzung der Serosa ausgeschält, der

Defect von innen her vernäht und die Magenwunde ge

schlossen. Ich bin zwar nicht in die Lage gekommen,

diese Operation in typischer Form auszuführen, habe

sie aber einmal der Pyloroplastik vorausschicken müssen

um letztere überhaupt zu ermöglichen. (Fall 6).

Auf jeden Fall glaube ich‚ dass die partielle Resectiou

des Pylorus nur in den seltensten Fällen indi

cirt sein wird; ich würde dem angerathenen Querschnitt

jedenfalls einen querzuvernähenden Längsschnitt vorziehen;

dadurch wäre eine consecutive Stenose zu vermeiden.

(Schluss folgt.)



102

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Real-Eucyclopädie der gesaminten Heilkunde, herausge

geben von Prof. A. Eulenburg. III. Auflage.

Band XIII. ‘Wien und Lei zi . Urban und Schwarz n
berg. 1897. p g °

Dieser Band enthält die Artikel «Krankentransport» bis

«Lungenentzündung». Der erstgenannte Artikel (von G. Me y e r),

«Künstliche Glieder» (Gurlt), ferner alle Abschnitte, die den

I.arynx_iind die Leber betreffen, seien besonders hervorgeho

bcn. Die Abhandlung uber Lepra (Sch wimnier) bedarf

nzaiinigfacliei‘ Ergänzungenniainentlich wäre eine eingehendere

Berücksichtigung der Forschungen in den baltischen Provinzen

nunschenswerth. \V_

Protokolle des IX. Aerztetages.

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Pernau.

4.——6. Juni 1897.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 6 Juni 1897 '/=ll Uhr Vormittags.

l._ Dr. Christiani verliest den Bericht. der

a_ut dem VIII. Aerztetage gewählten Comniis

sion, in Sachen der Hebammenfrage.

Der Praeses Dr. T r n h a r t schlagt der Versammlung vor.

den Bericht Punkt für Punkt zu discntiren, womit sich die

Versammlung einverstanden erklärt.

I. Die Commissio n hat die feste Ueberzeu

gung, dass ein Mangel an brauchbaren Heb

aiiinieii‚ sowohl auf dem Lande, als auch in den

S tadten vorliegt.

Bekanntlich hat der livländische Aerztetag schon im Jahre

1892 i_n Anbetracht der Wichtigkeit des Hebaminenwesens für

das W ohl__dei' Mütter zur Erhaltung der Familie und damit zum

N_utzen tur Land nn__d Stadt beschlossen, höheren Ortes darauf

hinzntreisen, wie grundhch gerade unser Hehammenwesen ei

‘ner Reform bedarf. Diese vom Aerztetage niedergesetzte Com

mission, hatte demselben Vorschläge unterbreitet, welche auf

Ieriiefnng des Hebammeniinterrichts im aseptischen Verfahren,

in der Einfuhrung _von Repetiiionscursen und besonders auch

in der Grundung einer Hebammenschule für den estnischen

Flieil Livlands nach dem Muster der curlttndischen Landheb

ammen-Schule bestanden. Es war damals bei den Vorschlägen

geblieben, da _der_Landta im Jahre 1893, dem von Seiten des

Aerztetages ein dies beziig iclies Gesuch eingereicht worden war,

es nicht tiir möglich befand. eine Reorganisation des Hebam

menwesens im gewünschten Sinne, durchzuführen. Nachdem auf

dem vorigen Aerztetage diese Frage wieder angeregt wurde,

veranstaltete die ad hoc niedergesetzte Commission eine En

quete bei den Colleäen, um ans derselben eine möglichst ge

naue Statistik über ie practicirenden Hebammen zu gewinnen.

Diese En uete ergab nun folgendes Resultat.

In den Imndstädten und beiden Vororten Rigas practiciren

im Ganzen 23 Hebammen und 5 Landhebammen. Von jenen 23

Hebammen sind blos 7 in den letzten 12 Jahren ausgebildet, so

dass man wohl mit einigem Recht behaupten kann, dass den mo

dei-nen Ansprüchen auch nur jene 7 entsprechen, besonders da

seit 93 keine neue Niederlassungen von modern ausgebildeten

klugen Frauen stattfanden und so durch die Concurrenz die

«alten septischen» Weiber gezwungen wären, sich den moder

nen Priiicipien anznbequemen.

Im estnischen Theil Livlands

legen vollzählig zurückgesandten ragebogen im Ganzen 8 Heb

ammen, von denen aber nach dem Urtlieile der Collagen nur 3

definitiv in Frage kommen, da die übrigen 5 theils ihres Alters

wegen absolut nicht mehr genügen, theils in Folge Mangels an

Hebammen in den Städten sich deui lohnenderen Erwerbe in

denselben hingeben. Es werden also im estnischen Theile mit

seinen 400,000 Einwohnern und etwa 1000 Geburten höchstens

500 Geburten von geschulter Hilfe geleitet, der Rest wird von

alten schmutzigen Bauerweibern besorgt. Dass dem entsprech

eiid trotz der eminent günstigen Becken Verhältnisse der Estin

auch die lllorhidiiät- und Mortalitätsstatistik erklärlich ist.

Aus hier nicht näher zu erörternden Gründen ist aufeinen Zu

wuchs von Hebammen in unserer Provinz, wie dieselbe bis zum

Jahre 1873 bestand, für die nächste Zukunft ohne energische

lllassnahmen nicht zu hoffen. Es ist auf dem flachen Lande nur

unter grossen pecuniären Opfern, ja häufig ganz unmöglich

sich die nöthige Hilfe zu den Geburten zu verschaflen. Unter

25 Rbl. wöchentlich und freie Reisekosten kommt keine einiger

masseu ausgebildete «kluge Frau» aufs Land, und leider merkt

man auch diesen Besten das Sichgehenlassen in Folge der nian

gelnden Concurrenz deutlich an.

Von den ausgesandten Fragebogen nach Südlivland sind etwa

‘I4 beantwortet worden und es ergiebt sich aus denselben, dass

in den meisten Kirchspielen '[‘ o l‘ k l n s c h e W e i b e r practi

ciren, wirklich geschulte Hebammen giebt es in Südlivland nur 2.

racticiren nach den von Col

  

Dr. T r u h a r t. Ich glaube wir brauchen diesen Punkt nicht

zu discutiren, da wir schon zu wiederholten Malen an dieser

Stelle uns alle über den Mangel an Hebammen ausgesprochen

haben.

II. Der Mangel an gebildeten Hebammen ist besonders ini

estnischen ’l'heile Livlands zu bemerken. In dem lettischen

Theile Livlands scheint der Mangel nicht so fühlbar. da jährlich

in dem sogenannten Torkluschen Institute zu Riga

eine gewisse Anzahl von Weheweiberu ausgebildet werden. die

aber dem vorhandenen Bedürfnisse der Aerzte in keiner Weise

genugen.

Wie p. l. schon erwähnt practiciren in den meisten lettischen

Kirchspielen Livlands im Torkluschen liistitiite ausgebildete

Weheweiber. Wie aber aus der Enquete ersichtlich, genü i. ihre

Zahl keineswegs den Bedürfnissen der Bevölkerung un genü

gen ihre Leistungen niclit den Ansprüchen der Collegen. Ohne

eine Kritik des 'I‘orkluschen Instituts üben zu wollen, das mit

seinen geringen Mitteln und relativ schlechtem Schülerinnen

material das Möglichste leistet, scheint die Enquete doch zu

ergeben. dass auch in Südlivland das Bedürfniss nach voll aus

gebildeten Hebammen vorhanden, so dass priiicipiell eigentlich

ein Unterschied in der Sachlage zwischen estniscli-iiiid let

tisch Livland besteht. Schon 1892 h-itte der Aerztetag im p.

2 des damaligen Cominissiousbesclilusses darauf hingewiesen,

dass die Hebammensclinlen durch verlängerte [iehrzeit auf

gründliche Ausbildung ihrer Zöglinge namentlich im asepti

schen Verfahren hinwirken möchten. Es scheint daher driii

gend geboten, dass wie es im übrigen Reiche überall der Fall

ist, auch bei uns fürs Land die Schülerinnen durch eine ein

bis zweijährige Lehrzeit zu sogenannten «Aitymepnu»

auszubilden, besonders da. ihre 'l‘hätigkeit in Folge weitci‘

Entfernung vom Arzte sich häufig viel veraiitwortiiiigsvoller

gestaltet, als die der städtischen Hebamme. Bedenken wir, dass

die landische Hebamme der örtlichen Bevölkerung entstammen

muss, um das Vertrauen ihrer Pllegebefohlenen zu erringen,

und dass die Bäuerinnen selten eine bessere Bildung in der

Schule erhalten, so ersehen wir, dass die Ausbildung von Land

hebammen mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

In Kurland scheint die Fiage durch die in Mitau existirende

Schule eiuigermassen zufridenstellend gelöst und härte man in

derselben, so wie auch in der Organisation des Hebammen

wesens daselbst ein Schema. das zu berücksichtigen wäre.

1) Dr. K oppe-Pernaii. ich kann aus eigener Anschauung

den Mangel an Hebammen in Nordlivland und Estland besta

tigen. In Estland giebt es auf dem Lande überhaupt keine

Hebatnnien.

2) Dr. C h ri s t i a n i -Törwa. Was den lettischen Theil Liv

lands betrifft, so betone ich noch einmal, dass die Enquete, die

von der Commission unter den Aerzten angestellt wurde er

gab, dass die Hebammen aus dem Torkliisclieii liistitiit weder

an Zahl noch an Ausbildung den Ansprüchen. die man heutzu

tage an Hebammen zu stellen berechtigt ist genügen.

3) Dr. A p p i n g -Wolmar. Die Umgegend von W o l m a r hat

gegenwärtig genügend geschulte Hebammen, ich habe den Man

gel nicht so lebhaft empfunden, wie die anderen Herrn Collagen.

4) Dr. Ch ris tiani-Törwa. Für den Wolniafschen ‚Kreis

im weitesten Sinne, kann ich nach den Daten der von der Com

mission angestellten Enpnäte dein Collegen A p pi n g nicht bei

stimmen.

IIi. Die Commission ist der Ueberzeugung. dass durch Re

quisition von Hebammen aus den Städten diesem Mangel nicht

abgeholfen werden kann, da auch in den Städten brauchbare

Hebammen fehlen.

Wie schon ad p. 1. hervor ehoben entsprechen von den 20

Hebammenin unseren Landsta ten den modernen Ansprüchen nur

7 Da ausser einer im Jahre 82 ausgebildeten Hebamme, wel

che in Schlock practicirt, die übrigen alle den siebziger Jah

ren, ja selbsi dem Jahrgangs 58 entstammen, so ist wohl cr

sichtlicli, dass auch in den Städten sogar die Verhältnisse keine

idealen und dieselben in Folge laugels von Zuwachs gar nicht

in der Lage sich befinden Hebammen dem flachen Lande abzu

treten. Im Gegentheil, es ist sogar dazu gekommen, dass Wehe

weiber‚ denen gesetzlich Stadtpraxis verboten, sich mit Erfolg

in Wolmar und Walk niederlassen konnten. Dass selbst in iin

seren beiden grossen Centren Riga und Dor at, in denen ja

hauptsächlich die unter Prof. Ru nge und rof. K ii st ner

ausgebildeten allen Anforderungen entsprechenden Hebammen

sich niedergelassen. schon jetzt ein Mangel sich fühlbar macht,

ist für Dorpat evident, da dort nur 4 Hebammen, die wirklich

tauglich sind, leben. In Riga allein macht sich der Mangel viel

leicht noch nicht so fühlbar.

Dr. C hristiani. Ich möchte noch hinzufügen, dass es

nicht nur ausgeschlossen, dass die kleinen Städte ihren Ueber

schiiss an Hebammen dem flachen Lande abtreten könntem

sondern dass es egenwartig im einzelnen Falle schwierig ist,

sich aus den Stääten für theures Geld Geburtshelferinnen zu

verschatfen. Es scheint, dass unter den augenblicklichen Ver

hältnissen nicht nur die landische Bevölkerung, von der ja

behauptet werden könnte, dass sie nie etwas anderes gewohnt
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und gar kein Verlangen nach geschulter Hilfe trägt Mangel

leidet. sondern auch in unseren eignen Familien spüren wir

das Fehlen der Hebammen aufs alleremptindlichste. Wer nicht

50—6O Rbl. ausgeben kann, muss sich mit einer minderwertlti

gen Hilfe begnügen, ja sogar unter pecuniären Opfern ist es

häufig nur mit grossen Schwierigkeiten verknüpft sich eine

gute Hebamme aus Riga zu verschaffen. Rechnen wir noch

hinzu, dass die renommirten Hebammen. wie ich es selbst zwei

mal erlebt habe, in Folge ihrer concurenzlosen Position nach

lässig werden und es nicht der Mühe werth halten den An

forderungen voll zu ents rechen, so selten wir, dass es drin

gend geboten, in dieser eziehung Wandel zu schaffen.

IV. Aus den dargelegten Gründen ergiebt sich die dringende

Nothwendigkeit der Gründung einer Schule zur Ausbildung

von Landhebatnmen.

Dr. F i scher - Sagnitz. Die Hebammenfrage ist auf dein

Lande eine so dringende und wichtige. dass in dieser Hinsicht

unbedingt etwus geschehen muss. Wenn ich die Wünsche 1er

Commission richtig auifasse, so ist es deren Absicht. der Aerzte

tag solle sich an die livländische Ritter- und Landschaft mit

der Bitte um Abhilfe wenden. Es erscheint mir jedoch wenig

wahrscheinlich, dass wir vom Landtage die grossen Mittel.

welche der Bau und der Unterhalt eines Hebammeninstittits

erfordert. erhalten werden. Die Ansprüche die nach dieser

Richtung nn die Livlandische Ritterschaft gestellt werden.

sind zu gross um erfüllt zu werden. Ich erlaube mir daher

den Herrn Collagen einen Ausweg vorzuschlagen. Es giebt

in Livland viele Aerzte, welche Landhospitäler leiten, es liesse

sich wie ich glaube die Ausbildung der Hebammen in diesen

Hos italern ohne Schwierigkeiten durchführen. Wenn in Liv

lan nur 3 (‘ollegen geneigt wären. die Ausbildung von Heb

ammen in ihren Landhospitälern zu übernehmen, so hätten

wir binnen Kurzem eine genügende Anzahl von Lattdhebam

men. Es wäre ja möglich die Ausbildung von Landhebammen

in die Statuten der Landhospitäler aufzunehmen. Ich schlage

vor. der Livländisclte Aerztetag solle bei der Ritterschaft um

die Errichtung von F reibe tten bei den bestehenden landl

SCileIl Hospitälern petitioniren, damit auf diese Weise den

Landärzten die Möglichkeit geboten werde Hebammen auszu

bilden. Die lllittel. die zur Errichtung von Freibetteti noth

wendig wären. würde die Ritterschaft m. E. eher geneigt sein

zu schaffen, als die grossen Unterhultungskosten eines lusti

tutes fiir Landhebammcu im Sinne der Commission. Der Ein

wand, das Landho-pital würde mit ungenügendem Material

z|| kämpfen haben und die Ausbildungder Hebammen ditrttnter

leidett, ist wie ich glaube nicht stichhaltig. Die Batterfratt

fiihrt aus dem (irutlde in die Studthospititler, z. B. in die

Universitätssttidt. weil sie daselbst umsonst Aufnahme findet;

sie würde das Lundhospital lieber aufsuchen, wenn sie die

lllöglichkeit hätte daselbst umsonst entbunden zu werden. lch

glaube eine Subvention in der Höhe von 100 Rbl. per Bett

müsste genügen. Wenngleich zuzugeben ist, dass das Land

hospital was die Zahl seiner Geburten betritit uothwendiger

weise über ein kleines Material verfügen würde, so scheint

mir dass dasselbe doch genügen müsste bei einigem Willen die

Ausbildung von Landhebannnen zu erreichen. Diejenigen Per

sonen. die das Hebammenwesen auf dem Lande im Landhospi

tale erlernt hatten, würden ohne allen Zweifel das Land nicht

verlassseti, sondern daselbst sesshaft bleiben.

Meine Herren! Ein Hebammeninstitut werden wir nicht er

{Eichel}, ich bitte sie daher sich meinen Vorschlag zu über

egen.

Dr. C h ri stiani-Törwa. Abgesehen von anderen Grün

den, auf die ich nicht näher eingehen will, so glaube ich

doch, dass der Vorschlag des Herrn Collegen Fischer in

praxi aus Mangel an Unterrichtsmaterial nicht ausführbar

ist. Die Gebärende würde das Landhospital nur in dem aller

grössten Nothfalle aufsuchen. ferner fallt das grosse Material

der unehelich Gebärenden auf dem Lande fort. welche in den

Städten Unterrichtszwecken dienen. In dem Landhospitale

wird die Frau nie die Abgeschlossenheit gegen die Aussenwelt

finden. wie es in der Stadt möglich ist. Es ist ausgeschlossen.

dass die Landärzte. welche schon ohnehin durch ihre Praxis

übermüdet sind. die Ausbildung wirklich leiten können. Die

betreffenden Schülerinnen würden ja die allernothwendigsten

Begrifle sich aneignen und eine Stufe höher stehen. als die

«al ten W eiber», aber es wären doch nicht gebildete Heb

ammen. Meines Erachtens kommt es bei der Ausbildung von

Hebammen nicht auf das Erlernen gewisser theoretischer Be

gtiife an, sondern die Hauptsache ist neben der Erwerbung

der erforderlichen Kenntnisse besonders die Praxis an einer

grossen Reihe von Geburten und der stete Aufenthalt und der

Connex mit dem Lehrpersonal. welches auch bei den unbe

deutendsten Handlungen die Schülerinnen immer wieder auf die

peinlichste Pflichterfüllung hinweist.

Dr. Kop pe- Pernau. Ich muss mich Herrn Collegen F i

s c h e r vollständig entschliessen. Ich halte seinen Vorschlag

für praktisch und durchführbar. Es handelt sich nicht darum,

tüchtige und gebildete Hebammen, die theurer und dem Volke

 
fernestehen auszubilden. sondern das was wir brauchen sind

P_ flegeri n ne n. In den Landhospitälern werden die Pflege

rinnen alles das erlernen, was auf dem Lande zum Hebammen

wesen gehört. darin hat College Fische r ganz recht. Diese

Frage hängt aber innig zusammen mit der Frage der Reorga

nisation der Landhospitäler. Dort. wo Landhospitäler vor

handen sind, und Pflegerinnen erzogen werden, ist diese Frage

eigentlich schon in praxi gelöst lch denke mir das Verhält

niss des Arztes zur Landhebamme ähnlich. wie das zwischen

Fßldsdlfil‘ und Arzt. und möchte Sie auf eine hier attsliegetidc

von mir verfasste Broschüre «die medirini sche Sta

tio n» aufmerksam machen, welche Ihnen vielleicht nach

dieser Richtung gewisse Anregung bieten wird.

(Die Medicinische Station nach einem Vortrag von Dr. Ko p pe

Pernau 1897).

Dr. Sadikoff-Talsen. Ich muss nach meiner Erfahrung

und nach meiner Kenntniss wenigstens des lettischen Land

volkes bestreiten, dass die Wöchnerinnen aus der Lundbe

völkerntig das Hospital attfsucheti werden. In dieser Beziehung

sicht College Fischer doch zu optimistisch. Der Geburtsact

ist in der Familie des Bauern eine so wichtige Action, dass

derselbe nie zugeben wird. dass seine Frau ausserhalb des

Hauses ttiederkotnmt. Dieses nur nebenhin, was den Com

missiousbericht betrifft. so scheint es mir, dass er einen wich

tigen Punkt übersehen hat. Die Hebamtnenfrage ist schliess

lich eine Geldfraige. Wenn wir den Hebammen eine sichere

Existenz. wotnögliclt ein Fixutn schaffen könnten, so werden

sich auch Personen finden. die auf dem Lande practiciren.

Wenn es aber der Fall ist. wie mir heute ein College ver

sicherte. dass eine Landhebatnme 20‘Rbl.jährlich vereinnahmt.

so ist es eben kein Wunder. dass Niemand sich entschliessen

will. auf dein Lande zu practiciren. Ich will noch bemetken.

dass in Kurlatid ein derartiger Mangel an Landhebammemwie

in Livland nicht besteht.

Dr. Fischer-Sagnitz. Der Maassstab. den die einzelnen

Collagen an die Leistungsfähigkeit und un die Kenntnisse

einer Landhebatnme anlegen. ist ein sehr verschiedener und

dem entspricht auch die Differenz der Anschauungen. Das

was dem einen genügt, befriedigt einen anderen keineswegs.

liau darf von einer Lundhebamme nicltt zu viel verlangen.

Eine zu grosse Geschäftigkeit der Hebammen ist geradezu

schädlich. Wir erklären ttns völlig befriedigt, wenn die Heb

nmme so viel weiss. um den Arzt zur rechten Zeit heranzu

ziehen uud es versteht die Wöchnerin zu pflegen. Herr Col

lege Koppe hat Recht, die Thätigkeit einer Landhebamme

besteht mehr darin die Wöchnerinnen zu pflegen, als selbst

ständig einzugreifen. Wenn Herr Dr. C hris tiani davon

sprach, dass das Material der Städte, die unehelich Gebärenden.

dem Landhospitale fehlen würde. so möchte ich auch darin

widersprechen. Diese Frauen gebären. wo sie gerade einen

Ort finden, im Holzhaufen etc. und diese würden auch das

Landhospital attfsuchen. wenn sie nur irgendwo Aufnahme

fänden. Wenn es sich um normale Geburten handelt. so muss

ich Herrn Collegen Sadiko ff beistitnmen. wo es sich aber

um pathologische Lagen handelt, so glaube ich doch. dass die

Bäuerin. wenn man es ihr verschlägt. das Laudhospital auf

suchen wird.

Dr. C hris tiani- Törwa. Ich möchte noch einmal darauf

hinweisen, dass die Ausbildung von Hebammen nurin solchen

Instituten möglich sein dürfte, wie die Ootnmission sie vor

schlug. Die Landhebamme kann unter Umständen eher zum

selbstständigen Eingreifen gezwungen sein, als die Stadtheb

amme. Sie muss daher im Principe gründlicher vorgebildet

sein. als die Stadthebamme, die den Arzt beständig zur Seite

hat Herrn Dr. K oppe gegenüber betone ich. dass ich auch

den Standpunkt vertrete, dass nur solche Elemente zur Aus

bildung von Landhebantmen zugelassen werden, die der glei

chen Bevölkerungsschicht entstammen.

Dr. A p pin g- Wolmar. Nach meiner Erfahrung muss ich

Herrn Collegen Sadikoff beistimmen. Wir haben keine

Hebammen, weil wir denselben keine Existenzbedingttngen

schaffen können.

Dr. v. Krüdcn er-Riga. Ich möchte mir die Frage er

lauben, hat die Commission in Betracht gezogen. in welcher

Weise die Hebammen auf dem Lande sicher zu stellen und

welche Mittel zu ergreifen sind, um die Landhebamme sesshaft

zu machen.

Dr. C h r i s t i a n i - Törwa. Die Commission ist aufdie Frage

der Existenzbedittgttngen der Hebammen nicht eingegangen

und hat dazu keine Stellung genommen, da es doch an erster

Stelle darauf ankam, überhaupt die Ausbildung von Hebam

men zu erreichen.

Dr. Truhart. Sie haben meine Herrn zwei Vorschläge

gehört, der eine Vorschlag des Collegen Fischer zielt dahin

die Landärzte sollen mit Hilfe einer zu erbittenden Subvention

selbst an die Arbeit gehen und Landhebammen ausbilden.

während der andere Vorschlag lautet, die Gründung eines

Institutes zur Ausbildung von Hebammen durch die Subven

tion der Livländischen Ritterschaft zu erstreben.
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Ieh ersuche die versammelten Collegen sich nuir dahin zu

äussern, welche Stellung der Aerztetag als solcher dies-en

Fragen gegenüber einnehmen soll, die Frage über den Modus

der Anstellung der Landhebammen und die eventuelle mate

rielle Garantie ihrer Existenz gehört zunächst niclrt direct

zum discutirten Thema.

Dr. Ko p e-Pernatl. Ich glaube nicht, dass die Fragle so

strict gestellt werden darf. wie es der Herr Präses Dr. rn

hart soeben that. Ich halte die Gründung einer Hebammen

schule für unausführbar, da sie zu grosse Mittel beansprucht

und dass unsere Petition nicht das Gehör zuständigen Ortes

finden wird; wir müssen daher zufrieden sein mit dem was wir

sebst erreichen und geringere Ansprüche stellen. Wenn wir

nur Pflegerinnen hätten, so wäre auch schon etwas erreicht.

Soweit der Vorschlag des Herrn Dr. Fischer‘ diese Seite

der Frage betrifft, so brauchen wir dazu keine Stellung zu

nehmen, wir sind eben gezwnn en zur Selbsthilfe zu greifen.

Wir wollen ja nur darüber sch iissig werden, ob wir mit der

Bitte um die Gründung einer Hebammensehule uns an die

Ritterschaft wenden sollen oder nicht.

Dr. C h ri s ti a n i - Törwa. Die Stellung, die die Commission

in dieser Frage einnimmt ist wesentlich verschieden von der

Anschauung, die Herr Dr. Kop pe soeben äusserte. Wir sind

der‘ Ansicht, dass es sich nicht um Pflegerinnen, sondern da

rum handelt Hebammen auszubilden. Wir wollen nur das

anstreben, was wir hatten. Wir haben unsere alte Hebam

menschule verloren und wollen eine neue ins Leben rufen,

das ist es was wir wünschen und worüber wir die Collegen

bitten sich zu äussern.

Dr. v. Mühlen-Riga. Ich möchte mich gegen die Herrn

Collagen Fischer und K0 ppe aussprechemdie vorschlagen

die Petition. an die Landesverwaltung aufzugeben und sich

auf die Ausbildung von Pflegerinnen in den Landhospitälern

zu beschränken. Ich glaube dagegen, dass der Verein Liv

ländischer Aerzte verpflichtet ist, sich mit allen Forderungen,

die er als unumgänglich nothwendig erachtet, wenn ihm die

Mittel zur Bestreitung dieser Forderungen fehlen sich an die

Landesverwaltnng zu wenden. Wenn in diesem Falle die

Landesverwaltnng die Petition des Livländischen Aerztetages

abschlägt, so bleibt doch noch immer das Project des Collegen

Fischer als leicht und schnell zu lösen übrig. Vor allem

wollen wir aber den Bescheid der Ritterschaft abwarten und

dann uns weiter berathen.

Dr. v. Krüdener- Ri a. Ich meine auch es müsste der

Versuch gemacht werden ie Gründung des Hebammeninstitnts

zu erstreben. Gelingt es uns nicht. nun dann können wir

andere Wege und Mittel einschlagen um dem Nothstande zu

steuern.

Dr. Fischer-Sagnitz. Ich stimme den Herrn Dr. v. Müh

len und v. Krü den er völlig darin bei. dass wir in erster

Reihe um eine Hebammenschule uns bemühen wollen und nur

in dem Falle, wenn wir die Mittel zur Errichtung derselben

nicht erlangen, wie es mir allerdings wahrscheinlich erscheint,

um die Freibetten in den Landhospitälern etitioniren wollen.

Die Hebammenfrage ist eine so wichtige. ass wir irgend et

was thun müssen und wenn wir das Gute nicht erhalten,

müssen wir wenigstens darnach streben das Mittelmässige

zu erlangen.

Dr. Trulrart. Da, wie es mir scheint Alle darin einig

sind, dass für das Hebammenwesen auf dem Lande unbedingt

etwas geschehen muss, da dieser Nothstand auch von der Liv

ländisehen Landesvertretung für den estnischen 'I‘heil Liv

lands längst anerkannt wurde, so erlaube ich mir den Vor

schlag der Commission zu befürworten und schlage vor. dass

wir bei der Landesvertretung um die Gründung einer Schule

zur Ausbildung von Hebammen petitioniren.

Die Versammlung giebt durch lautes Scharren ihre Zustim

mung zu dem Vorschlage des Herrn Dr. T r uhart kund.

Auf den Vorschlag von Dr. Truhart wird folgende Re

solution angenommen:

Der Livländische Aerztetag ist der einstimmigen Ueberzeu

gung, dass der gegenwärtige Nothstan d in Be

zug auf das Hebammenwesen nur durch Grün

dung einer Hebammenschule beseitigt werden

kann, und beschliesst seine diesbezüglichen

Wünsche vertrauensvoll der Livländischen

Ritterschaft zu übermitteln, da nur die Lan

desvertretung durch Gewährung von Mitteln

diesen Nothstand zu beseitigen im Stande

i s t.

V. Eine gründliche Schulung von Hebammen ist nur in

einem Gebärhause denkbar, welches an grössere Städte ge

bunden ist, um das nöthige Material zum Unterrichte zu be

schufien. Es würden daher für Livlnnd, Riga und Dorpat in

Frage kommen. Was Dorpat betrifft, so würde das Material

von der Klinik absorbirt werden und die Erlangung der Con

cession für diese Stadt wäre schwer zu erreichen.

Dr. Truhart. Ich schlage der Versammlung vor P. V in

die Petition folgendermassen aufzunehmen: Der Aerzte

tagistder Ansieht, dass die Begründung einer

HebarnmenschulenurineinemgrösserenCen

trum durchführbar wäre. da dort allein ein

genügendes Materialzu Unterrichtszweckeu

sichbesclraffenliesse.

Die Versammlung ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

Dr. Kussmanow-Rappel. Da wie wir gehört haben, der

Nothstand hauptsäch im estnisch sprechenden Theile Liv

lands und in Estland besteht, da ferner die Gebärenden in

Riga wohl ausschliesslich Lettinnen sind und die Estinnen.

die dort lernen, die Sprache der Wöchnerinnen nicht ver

standen. so erlaube ich mir zu proponiren lieber um die Grün

dung einer Hebamrnenschule in Reval zu petitioniren als in

Riga. Ist aber der Aerztetag der Ueberzengung. dass die Schii

lerinnen nicht nothwendigerweise die Sprache der Gebärendeu

verstehen müssen. so scheint es mir besser wir bemühen uns

um die Gründung einer Hebamrnenschule in Petersburg.

Dr- Kop pel-Dorpar. Es scheint mir eine sehr wichtige

Frage an welchem Ort wir die Gründung einer Hebammen

schnle ins Auge fassen müssen. Sollen wir an Riga denken

oder an einen Ort im estnischen Sprachgebiete, wo der Man

gel an Landlrebamrnen ein besonders grosser ist. Ich glaube

es wird sich die Nothwendigkeit in praxi herausstellen 2 Ka

tegorien von Hebammen heranzubilden, etwa in der Art, wie

in dem Mellin’sclren Institute in Dorpat wo 2 Kategorien

von Krankenpflegerinnen erzogen werden. Wir werden von

den Hebammen 2. Kategorie nicht grosse Sprachenkenntnisse

verlangen, aber es scheint mir nothwendig, dass die Heb

ammenschüleriu sich während ihrer Lehrzeit mit den Wöch

nerinnen verständigt. In Riga wäre es fiir die estnisch

sprechenden Schülerinnen eine schwere Aufgabe sich mit der

lettischen Wöehnerin zu verständigen, es könnte daher Reval

fiir ein derartiges Institut in Frage kommen, wo eine grosse

estnisch redende Bevölkerung lebt. Leider besitzt Estland

keinen Aerztetag, der sich mit diesen Uebelständen beschäftigt.

Es wäre aber doch sehr zu wünschen, dass diese Frage ernst

lich zwischen Livland und Estland geregelt werden könnte.

Es ist vielleicht dem Vorstande möglich, Schritte nach dieser

Richtung hin zu unternehmen. Ich betone es noch einmal.

es wird in praxi gar nicht nötlrig sein so gebildete Hebam

men zu verwenden, wie die Commission es im Auge hat. Diese

Hebammen erster Kategorie, wenn man so sagen darf, wer

den für das Landvolk viel zu theuer‘ sein. sie werden sich an

dieselben nicht wenden und wir werden doch gezwungen sein

uns mit weniger gebildeten Hebammen zu behelfen.

Dr. F. v. Mü hle n -Riga. Ich muss dem Herrn Collagen

K oppel widersprechen und möchte betonen, dass wenn

überhaupt Hebammen auf dem Lande angestellt werden sollen.

es nur vollständig ausgebildete sein müssen, denn die halb

gebildeten schaden mehr, als sie nützen. Ich verweise zum

Vergleiche auf die ausgezeichnete Hebammenschule in St. Pe

tersburg, in welcher die Hebammen einen zweijährigen Cursns

durchmachen. dann aber mit wirklich guten Kenntnissen in

die Praxis treten. Einer Hebamme, welche sich nur einige

Monate in einem Gebärhause beschäftigt hat, kann unmöglich

die Leitung einer Geburt überlassen werden, das scheint rnir

wohl selbstverständlich.

Dr. Christiaui-Törwa- Für Livland kann bei der Er

richtung einer Hebamrnenschule nur Riga und Dorpat in

Frage kommen. Was Reval betrifft, so zweifele ich daran,

ob die Livländische Ritterschaft ein Institut in Estland mit

Geld unterstützen wird. —— In Bezug auf die Spraehenfrage

bemerke ich, dass es gleichgültig ist, wie die Kreissendo

spricht und es kommt vielmehr darauf an, in welcher Sprache

der Unterricht geleitet wird und der kann und muss nur in

der, bei der landisclren Bevölkerung geläufigen Sprache, ge

leitet werden. Dass aber in Riga ebensogut der Unterricht

in estnischer- Sprache geleitet werden kann, wie sonst wo.

muss wohl ohne weiteres zugegeben werden.

Dr. K o p p e l - Dorpat. [ch möchte doch noch einmal darauf

hinweisen, dass der Aerztetag es anstreben sollte ein gemein

sames Vorgehen in der Hebanrmenfrage zwischen der Landes

Verwaltung Estlands und Livlands zu erzielen, weil wie er

wähnt der Nothstand gerade in Estland und im estnischen

Sprachgebiete Livlands so gross ist.

Dr. Voss- Riga. Bei der Wichtigkeit der Sprachenfrage

dürfte es sich vielleicht doch empfehlen, um die Errichtung

zweier Anstalten zu petitioniren. Die eine Anstalt sollte die

Bedürfnisse des estnischen Sprachgebietes, die andere die der

lettischen befriedigen, denn es ist doch fraglich, ob man in

Riga genügende Lehrkräfte für die estnisch sprechende Wär

terin beschaffen könnte.

Dr. F r e y - Werro. Ich schlage vor, der Livländischs Aerzte

tag möge sich mit der Estländischen Ritterschaft in Relation

setzen und versuchen dieselbe für diese Zwecke zu interessiren,

damit eventuell in Reval ein derartiges Institut für das est

nische Sprachgebiet gegründet würde.

Dr. A. v. Mü hlen- Riga. Ich glaube, dass dieser Vor

schlag die Conrpetenzen des Livländisclreu Aerztetages iiber
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schreitet, da der Livländische Aerztetag in erster Reihe nur

die Interessen des Gouvernements Livland zu vertreten hat.

Dr. Frey-Werro. Ich glaube der Livländische Aerztetag

verfolgt nicht nur speciell livländische Interessen, sondern er

will die sanitären Verhältnisse in allen Provinzen unserer

Heimath bessern.

Dr. Sadikoff-Talsen. Es ist sehr wichtig, dass die Heb

ammen, die ausgebildet werden sollen, mit der Wöchnerin in

der ihr bekannten Sprache verkehren können, da ihr später

' leserin sonst die nöthige Gewandheit im Verkehr fehlen

ürfte.

Dr. Behr-Riga. Es scheint mir wir debattieren übersecun

däre Dinge. Die Hauptsache das Primäre ist doch, dass wir

iüberhaupt ein Institut für den Hebammenunterricht schaffen;

die Sprachenfrage wird sich alsdann von selbst lösen.

Dr. Koppel- Dorpat. Die Sprachenfrage ist nicht etwas

Secundäres, sondern etwas sehr Wichtiges. So wünschens

werth im übrigen ein grösseres Institut zur Heranbildung

von Hebammen wäre, so glaube ich doch, dass wir unter allen

Umständen es versuchen müssten mit der Landesvertretung

Estlands in Beziehung zu treten, da sich alsdann die Kosten

für diesen Zweck um ein Bedeutendes verbilligen würden.

Dr.Tru hart. Ich schliesse die Debatte über den Punkt V.

Es scheint mir aus dem Gesagten hervorzugehen den Ort in

der Petition nicht näher zupräcisiren,sondern nur denWunsch

anszusprechen, es wäre wichtig und nothwendig die Schüle

rinnen im Estnischen und Lettischen zu unterrichten. Ich

schlage vor, dass wir zu der schon vorhin vereinbarten Fas

sung noch hinzufügen: «Die neu zu gründendie Heb

ammenschule hat die Aufgabe, sowohl lettisch

als auch estnisch sprechendie Schülerinnen

zu erziehen und es ist wünschenswert h den

Unterricht in diesen beiden Sprachen zu er

theil en».

Die Versammlung ist damit einverstanden.

VI. Die Commission proponiert daher die Gründung der er

forderlichen Hebammenschule in Riga.

VIl. Um die nicht geringen Mittel für das zu gründende

Institut zu beschaffen, sieht die Commission keinen anderen

Ausweg, als den einer Petition an die Landesvertretung aus

der Landeskasse die erforderlichen Summen zu bewilligen.

VIII. Die Commission p oponirtferner die Landesvertretung

zu ersuchen, bei der Gouvernementsregierung die Concession

für die Anstalt zu erwirken.

Dr.Tru hart. Ich glaube wir brauchen über Punkt VI,

VII. nnd VIII der Vorlage nicht mehr zu discutiren,da schon

alle Gesichtspunkte, die bei der Gründung einer Hebammen

Schule ausschlaggebend sind, hinreichend besprochen wurden.

Ich glaube es genügt, dass wir eine Petition an die Landes

“ung abfassen, wobei ich etwa folgende Form vor

Schlage.

«Der LivländischeAerztetag wendet sich an

die Ritterschaft Livlands mit der Bitte in An

betracht des vor h anden ein Noth stand es eine

Schule zur Ausbildung von Landhebammen

ins Leben zu rufen».

Die Zusätze, die vorhin vereinbart wurden, müssen der Pe

tition beigefügt werden, desgleichen der Kostenanschlag und

die Statuten. Ich glaube meine Herren, Sie überlassen die

Ausarbeitung und nähere Fixierung der Petition, dem Vor

stande des Livländischen Aerztetages, welcher gemeinsam mit

der Commission dieselbe anfertigen und in dem hier verein

barten Sinne ausführen wird. – Ferner fordere ich Sie auf,

der Commission, welche sich der Ausarbeitung dieser Fragen

unterzogen hat, den Dank der Gesellschaft auszusprechen.

Die Versammlung erklärt sich hiermit einverstanden.

(Schluss folgt).

Vermischtes,

–Vom 13–16. April wird zu Wiesbaden unter dem

Vorsitze des Herrn Geh. San-Rath Professor Dr. Moritz

Schmidt, der 16. Congress für innere Medicin ta

gen. Die Sitzungen finden im weissen Saale des Curhauses

statt. Das Bureau befindet sich neben dem Eingange des

Curhanses. Als schon länger vorbereitete Verhandlungsge

genstände, für welche Autoritäten ersten Ranges die Referate

übernommen haben und welche bedeutendes actuelles Interesse

haben, stehen auf dem Proramme: Ueb er den medici

nisch-klinischen Unterricht (Referenten die Herren

v. Ziemssen-München und v. Jaksch-Prag); über den

'' St an d der Behandlung des

iabetes mellitus (Vortrag des Herrn Leo-Bonn);

über intestinale Autointoxicationen und Darm

Antisepsis (Referenten die Herren Müller-Marburg und

Brieger-Berlin)

– Deutsche dermatologisch e Gesellschaft.

Sechster Congress,Strassburg 1898, am 31. Mai,

1. und 2. Juni.

Provisorisches Programm.

Hauptthema:

Acne: Pathologie und Therapie.

Referenten: Touton (Wiesbaden) und Veiel (Cannstatt).

– Zur Discussion baben sich gemeldet: Isaac (Berlin), Pe

tersen (St.Petersburg),Ullmann(Wien), W.A. Freund

(Strassburg), Wolff(Strassburg).

Angemeldete Vorträge und Demonstration ein.

Dermatologie.

Ba sich ke (Berlin): Ueber Erkrankungen hervorgerufen

durch Hefe und andrere Sprosspilze (Blastomycosis) mit De

monstrationen. Caspary (Königsberg): Ueber Dermatitis

exfoliativa universalis. Wolff(Strassburg): Demonstration

eines Falles von Agamthosis nigricans, zweier Fälle von Lepra,

eines Falles von Pemphigus, eines Falles von Porokeratosis,

trophoneurotischen Ekzems, eines Falles von Lichen planus

im Verlauf des Radialis, u. A. Mad elung (Strassburg):

Behandlung der Karbunkel mit Demonstration. Isaak(Ber

lin): Thema vorbehalten. Kromaye r (Halle): Einige neue

reduzierende Heilmittel. Neumann (Wien): Ueber idiopathi

sche Atrophie der Haut. Joseph (Berlin): Ueber Hautsar

komatose (mit Demonstrationen unter dem Mikroscop und

mit dem Projectionsapparat). Hell e r (Charlottenburg): 1.

Zur'' Anatomie einiger Nagelerkrankungen. 2.

Die Pathologie der Nägel (mit Projectionen). Herxheim er

Ca rl (Frankfurt a. M.): Ueber die Structur des Protoplasmas

der menschlichen Epidermiszelle. v. Zeissl (Wien): Themavor

behalten. Tauffer (Budapest): 1. Ueber Prurigo Hebrae.

2. Vergleichende histologische Untersuchungen über Lymph

drüsenschwellungen bei einigen Dermatosen. Lassar (Ber

lin): Die Behandlung der Acne (mit Projectionen). Bran dt

' Demonstration eines dermatologischen Falles.

on a(Budapest):Themavorbehalten. Freund,W.H.(Strass

burg): Die Haut bei Schwangeren und genitalkranken Frauen.

Eicb h off(Elberfeld): Thema vorbehalten. Rill e (Wien):

Ueber Psoriasisbehandlung. Chotzen (Breslau): Thema vor

behalten. Tou to n (Wiesbaden): Ueber Dariers Tuberkulide

mit Demonstrationen. Fabry (Dortmund): Demonstration ei

nes Falles von Purpura haemorrhagica nodulosa. Blasc h ko

(Berlin): Ueber Jodacne. Arning (Hamburg): Eine eigen

thümliche Veränderung an den Nervenstämmen bei einzelnen

Fällen von Lepra. Jakobi(Freiburg): Krankendemonstration.

Kulisch(Halle):Zur Frage der medicamentösen Dermatitiden.

Krösing (Stettin): Thema vorbehalten. Scharff (Stettin):

Ueber Sie Behandlung der Psoriasis. Jad assohn (Bern) 1.

Demonstration zur Histologie der Lepra. 2. Krankenbehand

lung der Tuberculide. Heuss (Zürich): 1. Ueber abnorme

Formen von Ichthyosis (mit Demonstrationen). 2. Demon

stration von Xeroderma pigmentosnm. Reichel (Strassburg):

1. Zur Therapie des Lupus erythematodes. 2. Demonstration

von Ichthyosisfällen mit abnormer Localisation. Adrian

(Strassburg): Krankenvorstellungen: Dermatolysis bullosa. Li

chen ruber. Xanthelasma, Folliculitis nuchae sclerotisans.

Scleroderma unilateralis. Friedheim (Leipzig): Mikro

scopische Demonstrationen. v. Marschalko':
Zur Histologie der Hautnerven. Neuberger (Nürnberg):

Zur Symptomatologie und Diagnose des Lichen ruber. Wolff

(Strassburg): Demonstration einer neuen Vaccinationslancette.

''Kromayer (Halle): Vorschläge zu einem Syphilisgesetz.

Neumann (Wien): Ueber syphilitische Primäraffecte der

Vaginalportion (mit mikroscopischen Demonstrationen). Bla

'' (Berlin): Verbreitung der Syphilis in Deutschland.

Ven er eologie.

Neisser (Breslau): Weitere Mittheilung über die Protargol

verwendung. Schuster (Aachen): Zur Behandlung des

gonorrhoischen Rheumatismus. Millitzer (Erfurt): Demon

stration einer Einrichtung, die leicht an jedem Casper'schen

Endoskop angebracht werden kann, wodureh eine wesentlich

erhöhte Leuchtkraft erzielt wird. Sedlmayer (Strassburg):

Fortschritte der Gonorrhoebehandlung seit dem Prager Con

gress. Kuznitzk (Köln): Plattenmodell der Urethral

schleimhaut eines 6 Monate alten männlichen Foetus. Blau

schko (Berlin): Sollen die Prostituierten aufGonorrhoe un

tersucht und behandel werden? Harttung (Breslau): Go

norrh. Epididymitis. Arning (Hamburg): Zur Therapie des

Ulcusmolle. Lesser(Berlin): Ischiasgonorrhoica. Kullisch

(Halle): Protargolbehandlung der Gonorrhoe. Saalfeld(Ber

lin): Ueber die Tysonschen Drüsen. Westberg (Hamburg):

Ueber Behandlung der Prostatahypertrophie. Neuberger

(Nürnberg): Ueber Filamentenuntersuchungen bei chronischer

Gonorrhoe. Wolff(Strassburg): Demonstration eines neuen

Irrigators zu Blasenspül- u.

– Am 10. März hat, wie wir der «Nordlivl. Ztg» entneh

men, der für die neucreirte Professur der klinischen Propä



106

1 T 1. ------- - Fa. - - -

dentik an der Universität Jurjew (Dorpat) berufene Privat

docent der Moskauer Universität Dr. N. A. S.saweljew

seine Antrittsvorlesung gehalten über das Thema

«Die ärztliche Diagnostik innerhalb der medicinischen Wis

senschaft, und Ergebnisse von Untersuchungen mittelst einer

nenen diagnostischen Methode».– Der neu ernannte Profes

sor hat im Jahre 1885 den Cursus an der Moskauer Universi

tät absolviert und ist, nachdem er seine Studien im Auslande

fortgesetzt hatte, seit einigen Jahren als Privatdocent für

innere Medicin in Moscau thätig gewesen. An der alten

Universität Dorpat, existierte kein e Professur für klini

sche Propädeutik, sondern nur eine Docentur für dieses

Fach,welche successivvon Dr.Gustav Reyher (1861=83),

Dr. K. Deh i o bis zu seiner Ernennung zum Professor

(bis 1886) und Dr. St.ade l man n bis zu seiner Berufung

nach Berlin im November 1894 bekleidet wurde. Professor

S. saweljew übernimmt mit dem Lehrstuhl der klinischen

Propädeutik, zugleich die Leitung der Poliklinik, welche bis

her mit der Docentur der klinischen Propädeutik nicht ver

bunden war, sondern seit 1886 von Professor De h io neben

der Direction der Hospitalklinikbesorgt wurde.

– Der Professor der Pharmakologie an der militär-medi

cinischen Academie Dr. S. Kostjurin hat sich krankheits

halber ins Ausland begeben und sind in Folge dessen die

Vorlesungen über Pharmakologie interimistisch dem Privat

docenten Dr. Kotljar übertragen worden.

– Der ordentliche Professor der speciellen Pathologie und

Therapie an der Kasanschen Universität, wirkl. Staatsrath

Dr. Sas lezki, ist zum älteren Arzt des Kasamischen Gou

vernementshospitals und Director der Kasanschen Feldscher

schnle ernannt worden, unter Belassung in seiner bisherigen

Stellung.

– Dr. Bor c hsenius, Director des Lavalle’schen Kin

derasyls in St. Petersburg, ist zum Präsidenten der

ständigen Commission des St. Petersburger

Conseils der Kinderasy le ernannt worden, unter

Belassung in der gegenwärtigen Stellung.

Verstorben: 1) In Kursk Dr. Jakob Hirsch so n

im Alter von 68 Jahren. Aus Kurland gebürtig, widmete sich

H. dem Studium der Medicin an der Dorpater Universität von

1854–58. Nach Erlangung des Arztgrades i. J. 1858 war er

Kreisarzt zu Tim (Gouv. Kursk), siedelte aber 1861 nach

Kursk über, war anfangs alsOrdinator am Stadthospital, dann

viele Jahre als Leiter der Irrenabtheilung dieses Hospitals

fungierte. Der Hingeschiedene nahm eine hochgeachtete Stel

lung unter den Einwohnern sowohl, wie auch unter den Col

legen ein;er war auch Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kur

Skischen Aerzte.– 2) Am 3. März in Kursk der Landschafts

arzt des Schtschigry'schen Kreises N. M. Bulgakow im

34. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte inseinem Wirkungs

kreise als Arzt wie als Mensch viel Liebe erworben; es be

schlossen daher die Einwohner von Schtschigry, als sie die

Nachricht von seinem in Kursk erfolgten Tode erhielten,

seine Leiche aufihre Kosten nach Schtschigry überzuführen

und dort zu bestatten.– 3) Am 8. März in Lohdenhof (Liv.

land) Dr. Arthur Schmidt im Alter von 25 Jahren.

Der so jung Hingeschiedene hatte erst vor Kurzem den Cur

sus an derUniversitätJurjew(Dorpat)absolviert.–4) In Staw

ropol der frühereGouvernementsarzt von Baku Dr.Gabriel

Denissenko im 56. Lebensjahre an den Folgen von Apo

plexie. Er hatte sich mehrere Jahre mit der Augenheilkunde

im Auslande beschäftigt und war auch einige Zeit Privat

docent für dieses Fach an der Moskauer Universität, bis er

1889 die Artztstelle am Hospital in Baku annahm. Seit 1894

bekleidete er den Posten des Gonvenementsarztesebendaselbst.

– 5) In Aachen Sanitätsrath Dr. Carl Capellmann, der

frühere Leiter der Alexianeranstalten, welche durch den seiner

Zeit ungeheueres Aufsehen erregenden Prozess gegen Mel

lage zu einer vorübergehenden Berühmtheit eigener Art ge

langt sind. Der Verstorbene pflegte eine aus der Vergan

enheit überkommene Disciplin, nämlich die «katholische Me

dicin». Capellmann's Lehrbuch der «Pastoralmedicin» er

lebte nicht weniger als 10 Auflagen.

– Der Docent der Dermatologie an der Universität Bonn,

Dr. Rieder, ist zum Professor der medi cinischen

Schule in Constantinopel ernannt worden.

(A. m. C-Ztg.)

– Der Professor der Physiologie an der Kieler Universität

Dr. Victor H ensein, ist zum Mitgliede der Berliner Aca

demie der Wissenschaften ernannt worden. H. hat sich grosse

wissenschaftliche Verdienste erworben durch seine epoche

machenden Arbeiten über physiologische Optik und seine For

schungen aufdem Gebiet der Embryologie (A. m. C-Ztg.)

–Um dem Andenken des als Wohlthäter bekannten im

December v. J. verstorbenen hiesigen Arztes Dr.Schilling

ein bleibendes Denkmalzu errichten, habenviele ehemaligen

Patienten und Collegen desselben ein Capital von 15.000 Kb.

gesammelt und seiner Wittwe zu diesem Zweck zur Verfü

gung gestellt. Letztere hat nun, im Sinne ihres verstorbenen

- - - - - --- -_ _ - -- - - - - - -

Mannes handelnd, beschlossen, dieses Kapital zur Errichtung

eines Asyls für "S" mittellose

Waisen (Mädchen) von Aerzten in Schuwalowo zu ver

wenden. Die Zöglinge sollen in diesem Asyl zum Eintritt in

eines der St. Petersburger Institute vorbereitet werden.

(«Now. Wremja»)

– Die hieselbst am 16. März am Herzschlage verschiedene

Wittwe des ehemaligen Professors der militär-medicinischen

Academie T'sc h udn owski hat, wie die Tagesblätterberich

ten, ihr ganzes Vermögen (gegen 30.000 Rbl.) dem Verein zur

Unterstützung mittelloser Studenten der genannten Academie

zur Stiftung von Stipendien auf den Namen ihren Mannes

testamentarisch vermacht. Der Erlös aus dem Verkauf ihrer

Garderobe,ihres Hausgeräthsund der Wohnungseinrichtungen

soll den Studenten direct zu Gute kommen.

– Die Berlin er Aerzte beabsichtigen, auf Anregung

des Professor Lassar, einen ärztlich ein Club zu grün

den, welcher zur Unterhaltung, zum geselligen Verkehr, zur

Lectüre der wissenschaftlichen und Tagesliteratur, zum Spiel

und zur materiellen Verpflegung dienen soll. Es ist zugleich

ins Auge gefasst, dass die zahlreichen fremden Aerzte, welche

Berlin besuchen, im Club Zugang finden.

– Am 5. Mai d. J. wird hierselbst ein Congress von

russischen Eisenb a h närzten eröffnet werden

– Die III. Versammlung mitteldeutscher Psy

chiater und Neurol oge n . findet am 30. April und 1.

Mai n. St. in Jena unter dem Präsidium der Proff. Bier

wang e r und Hitzig und die W an derversammlung

der süddeutschen Neurologen und Irrenärzte

am 21. und 22. Mai n. St. in Baden-Baden statt.

– Dass ein Doctor-Diplom auch schädlich werden kann,

beweist nachstehender vor dem Pariser Zuchtpolizeigericht

zur Verhandlung gekommene curiose Fall.

Ein Mann war angeklagt, in der Vorstadt La Chapelle

Curpfuscherei getrieben zu haben. Der Angeklagte wies aber

zur grossen Verblüffung des Gerichts ein authentisches Doc

tor-Diplom der Pariser Facultät vor und erklärte auf die

Frage des Vorsitzenden, warum er seinen Beruf unter so ge

heimnissvollen Umständen ausübe,wörtlich:«In dem Viertel,das

ich mit meiner Familie bewohne und wo ich mit einerTafel an

dem Hausthore officiell ordinire, habe ich fast gar keine Praxis.

Auf der Chapelle hingegen, wo ich in einem schmutzigen

Hause in einer kleinen Kammer behandle, werde ich für einen

Curpfuscher gehalten und habe deshalb zahlreiche Kundschaf

ten. Was mir da schadet, das ist mein Diplom!»

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 14. März

d. J. 8698 (35mehr als in d. Vorw.), darunter 869Typhus–

(56 wen),890Syphilis– (12wen.), 158 Scharlach – (5wen.)

166 Diphtherio – (19 wen.), 55 Masern – (2 mehr), und 55

Pockenkranke–(21 mehr als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 8. bis 14. März 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

S 5 E = = = = = = = = = = -

'nen S - E = = = = = = = = = = =

w' s - 2 - S 3 F 3 S 8 S S 3 - -
M. wsa - + + + + + + + + + + + + +

= - - - - - - - - - - - 3; 5

402 312714 132 68 98 25 12 24 69 65 43 61 65 37 14 1

2) nach den Todesursachen:

Typh. exanth.0, Typh. abd. 33. Febris recurrens 0, Typhus

ohneBestimmungder Form 1, Pocken 0,Masern 12,Scharlach 20,

Diphtherie 34. Croup 1, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 39, Erysipelas 5, Grippe 6, Cholera asiatica

0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 2.

Tuberculose der Lungen 112.Tuberculose anderer Organe 30,

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 42, Marasmus senilis42, Krankheiten der

Verdauungsorgane 65, Todtgeborene 36.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 31. März 1898.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 13. April 1898
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BÖHMEN)

M R ENB Weltcurort

ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen,mit dem stärksten stimmt

licher bekannter Glaubersalzwässer, dem kräftigsten der reinen Eisenwässer,

dem eisenreichsten aller Mineralmoore.

Das Centralbad- und Neubad» neuerbaut,zweckmässigst und mit grösstem Com

fort ausgestattet, mit Kohlensäure-, Moor , Stahl-, Dampf-,Gas-u. Heissluftbädern,

Kaltwasser-Heilanstalt, Massage und schwedische Heilgymnastik in der medico

mechan. Zanderanstalt. Elektr. Zweizellenbad.

– Neuerbaute Colonnade.–Salz-Sud-Werk.–Elektrische Stadtbeleuchtung.-

Hochquellenwasserleitung.

Theater. –Tombola. – Tanz-Reunionen.– Jagd. – Fischerei. – Reit- und

Radfahr Club.– Gedeckte u. offene Reitbahn, Pensionsstallung.– Jugendspiel

plätze. – Lawn-Tennis. – internrb. Telefon.

Saison vom 1. Mai bis 30. September. Frequenz 20000 (excl. Passanten).

-- Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.

FÜRTRINKCURENim Hause:Kreuzbrunn,Ferdinandsbrunn,Waldquelle,Rudolfs

quelle,Ambrosiusbrunn.Carolinenbrunn. Die F. haben eine Grösse v."4 Lit. Inhalt,

Natürliches Marienbader Brunnensalz,pulv. u. kryst.(0862gr. pulv. Salz entspre
chen 100gr. Mineralw). In Flacons à 125gr. u. 250 gr. od. dosiert zu 5 gr. inCartons.

Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig-Schachteln.

FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge u. Laugen

salz. In allen Mineralwasser-Handl, Droguerien u grösseren Apotheken erhältlich.

Bürgermeisteramt. Erunnen-Versendung, Marienbad.

ETTEFFETAm baltischen Strande in Estland.

Saison vom 20. Mai bis zum 1. September.

Seebäder; Schlamm-, Fichtennadel-, Salz-, Eisen-, Laugen-u. Dampf-Wannen;

Massage-, Electricität, Milch-, Kefyr- und Mineralwasser-Curen.Neuerbauter

(“ – Musik, Theater, Tanzabende, Concerte etc. – Broschüre und

Auskünfte über Woh --- atis h di - - Der nungen gratis durch die Bade-Commission.

Owwwwwwwwwww.sv-----

Dr. Leusser, Bad Kissingen
nimmt in seiner idyllisch, in nächster Nähe der Bäder gelegenen Villa,

H E RZ K. R AN KE

jeder Art, mit organischen und functionellen Störungen, für welche,die an Kohlen

sänregehalt unübertroffenen Kissinger Thermalsoolbäder, von anerkannt, vorzüg

licher Heilwirkung sind, in Pension und ärztliche Behandlung. Auch Reconvales

centen und Erholungsbedürftige finden Aufnahme.

(36) 5–1. Näheres auf Verlangen durch Prospecte.

ze»--------- ••••••••••••••••••OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HunyadiJanos Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,

welche sich auf

O

ist ein Naturpro

duct dessen

abführendeWir

k 11 -

ung allgemein jeder Etiquette

bekannt ist. unseres echten

Als Normaldosis Bitterwassers be

findet,

genauzu achten!

genügt */2 Was

serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

95) 26–16.

----------------------------------------------
O

Inselbad Paderborn.

Einzige Heilanstalt für
*Y und verwandte

Asthma ) Krankheiten,

Nasen- und Halsleiden.

Prospecte gratis.

Spec.Arz Dr. Brügelmann, Dir.

*) cf. Brügelmann: Ueber Asth

ma. III. Aufl. Bergmann, Verlag

Wiesbaden. (35) 5–1.

TNBDIREOULE
II / NE RAL WASSER– GESELLSCHAFT

Quellen Chonssy Per1ère.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

D e es natürl ehe Mineralwasser ist in allen Athe

ken und Apotheken waaren-11andlungen zu tual n

Auskünfte und Prospecte von der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

Für Aerzte: Künstliche Ersatzaugen

für Menschen. Ia. Qualität, prämiirt,

pr. St. M. 1.–, 100 St. M. 80.–, Augen

nach Muster zur billigsten Berechnung.

Must. f. Aerzte z. Dienst. (III. Kat. g.

n. fr.). Müller-Zschach, Fabrikat. künstl.

Augen etc. etc., Lauscha i.Thür.(Deutsch

land). (27) 2–2.

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in'

Verkauf in allen Apotheken.

CELESTINS

E-GRILLE

HOPTAL

Avoir soin de désigner la Source. -

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Handbuch

der

Krankenversorgung und Krankendflege

herausgegeben von

Dr. Georg Liebe, Dr. Paul Jacobsohn,

Dr. George Meyer.

In zwei Bänden,

Erster Band. I.Abtheilung. gr.8. 1898.

Preis d. vollständ. ersten Bandes: 20 M.

STERILISIRTER TRAUBENSAFT

von Einem in Simferopel

zn haben bei

„A- le >Kei. IT"V". HSE Iri. Ir).

Im Innern des Marien-Marktes vis-à-vis der Kapelle.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIonoubckan Ya. 28,

KB. 14.

F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse Nr. 5,

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

OIsra CsikTrosa, Cepriesckan, a. N., 17,

RBapt. 19.

Frau Catharine Michelson, Tarapah

ckaA yIIIIIIa M. 30, KB. 17.
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WIEN XX/4 Staatlich conc.

- Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

(88) 26–12. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

Eurort Telit-Schönau
seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch-salinischc Thermen

(23–37° R.) Kurgebrauch ununterbrochen während des ganzen Jahres.

Hervorragend durch seine unübertroffene Wirkung gegen Gicht, Rheumatis

mus, Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrankheiten; von glänzendem

Erfolge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen.

Alle Auskünfte ertheilt und Wohnungsbestellungen besorgt das

(37) 3-1 städt. Badeinspectorat in Tepliz-Schönau in Böhmen.

TAILFI

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

|

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gottlieb

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.

Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. O. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

| H T H L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
---

Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N 23),

sowie «Wratsch» 1897, N 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke aufWunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

= --

Verlag von FERD/WAMD EMKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Bunzel, ". Die künstlichen Fiebermittel. ".

ker, Apotheker und Aerzte, gr. 8. 1898. geh. M.4.–

Jahrbuch der praktischen Medicin.

Jahrgang 1898. Heft 1. 8. geh. M.3–

Das Jahrbuch erscheint in 4–5 Heften à M. 3.– und wird bis Ende April

complett vorliegen.

Kobert, Prof. Dr. R, Görbersdorfer Weröffentli

Mit 1 schwarzen und 5 farbigen Figuren im Text und 1
Chungen I. Farbentafel. gr. 8, 1898. geh. M. 7.–

Prof.

Moritz, "_Grundzüge der Krankenernährung.
IT-T-TT-T-T-TT-HF-TH

Leinwand geb. M. 10.–

Herausgegeben von

Dr. J. Schwalbe.

-- -

IIoBB. meHB.Cm6.21 MapTa 1898 r.-- Herausgeber Dr.RudolfWanach.

L-––

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg
Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

Bopothlackik, B., 3anaun cyle5noit

IICHIxoIIaT0IOriM M C0BpeMeHHoe eA 3 a

Iehie IIH Bpana H. RopacTa. 1898, Rbl.035.

ITa6pm.10BMIT5, I., RH, Bonpocy o Mehn

IHHckHxB, Bahaxb. 1898, Rbl. 150.

KapIOBT5, II., KpaTkoe pykoBoIcTB0 10

peuenTypk. 1897, Rbl. 125.

KIMHre, A,C6ophnkb H36pahauxhnpo

Incek IIO dpapMaIeBTHueckmMT5 m Texhn

ueckHME, Ipon3BoIcTBaMin. M31. 2-e. 1898

Rbl. 1.75.

KoBa1eEckik, II, MinirpeHb n es Ikue

hie. M81. 2-e. 1898, Rbl. 100.

– A6acTyMahb. 1898, Rbl. 100.

KoBHepb, C., Cincbm Inch, BT, IpeRHocrn

M BT, cpenhie Bikka. 1896, Rbl. 050.

– McTopiH. cpelHeBikkoBoi Menuhin.

BEIm. II-ü. 1897, Rbl. 240.

KpoHelmhTb, E., KH, Bonpecy o Inepe

yToMnehih, IIepeR. cb HßMenk. 1898, Rbl.

0,25.

do. TIriona Tpyla. IIepeB. cb. HkMeIk.

1897, Rbl. 025.

JIamna, A., CHIEI IM BaKohEI Ipp011.

IIepeB, cb Hikmenk. CH, 45 pnc. 1898, Rbl.

100.

II-1ahIoBckiM. B., HapoIHah niepelmcb.

1898, Rbl. 250.

91MccTH, IT, Mykuhha im Rehn IIa.

9TIOTE, o BTopHIHEIxtb IIoIoBEIXT5 IpH3Ha

kax, y ueMoEkka. 1898, Rbl. 100.

Ausset, E., Leçons cliniques sur les

maladies des enfants faites à l'hopital

Saint-Sauveur (1896–97, I-er semestre).

is", è hysiol d
ebay, A., Hygiène et physiologie du

mariage. Ed. 172 ème. 1898, Rbl. 135

Debove et Gourin, Formulaire de thé

rapeutique. 1898, Rbl. 225.

Binet et Henri, L'intermediaire des

Biologistes, Abonnementspreis fürs Jahr

(24 Hefte) Rbl. 608.

Kramár, I., Die Hypothese der Seele,

ihre Begründung und metaphysische Be

deutung. 2Theile. 1898, Rbl. 1375.

Ledermann, R., Therapeutisches Va

demecum der Haut- und Geschlechts

Krankheiten. 1898, Rbl. 1.65.

Levasseur, E,L'enseignementprimaire

dans les pays civilisés. 1897. Rbl. 675.

Levillain, F, Neuropathologie viscé

rale. 1898, Rbl. 1.15. -

Monin, E, Les propos du docteur.Mé

langes d'hygiène et de médecine (Non

velle serie). 1898, Rbl. 225.
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Zur operativen Behandlung der Pylorostenose.

Von

Dr. A. Selenkoff (Zarskoje Sselo).

Nach einem auf dem V. Livl. Aerztetage in Dorpat gehaltenen

Vortrage. (Sept. 1893).

(Schluss).

5. Pyloroplastiknach Heine cke-Mikulicz

ist die jüngste aller Operationen am Pylorus (v. Hei

necke“) in Erlangen im März 1886, von Mikulicz")

in Königsberg 13. Feb. 1887 ausgeführt), Der allge

mein gebräuchliche Name ist von Mikulicz in Vor

schlag gebracht. Diese Operation, welche bei allen

Fällen gutartiger Stenose indicirt ist, wird lei

der zu oft durch die Gastroenterostomie resp. Pylorec

tomie ersetzt. Sie verdient gewiss volles Vertrauen,

sowohl durch ihre geringe Gefährlichkeit, als auch nach

ihren Endresultaten – indem sie die motorische Thä

tigkeit des Magens in der Mehrzahl der Fälle zur Norm

bringt.

In Russland ist die erste Pyloroplastik mit

vollem Erfolge von Ad. Knie in Moskau ausgeführt

worden. In der Mittheilung dieses Falles führt Dr. J.

Ssumar okow“) 17 bis 1890 publicirte Fälle an und

in einer Notiz (Bparb 1892 JN 49) weitere 13. Somit

wurde die Pyloroplastik bis 1892 in 30 Fällen geübt,

von welchen nur 4 mit dem Tode endigten. Der letzte

Todesfall in dieser Reihe fand 1890 statt.

Die Technik der in Rede stehenden Operation ist ein

fach. Nach Eröffnung der Bauchhöhle in lin. alba (der

anfangs von Mikulicz empfohlene Schrägschnitt pa

rallel d. 10. Rippe scheint, der complicirten Verletzung

der Bauchwand wegen, aufgegeben zu sein) und der

änsseren Untersuchung des Pförtners, wird ein Längs

schnitt der pars pylorica in den Magen geführt und nun

') Fronmüller. Operation der Pylorusstenose. Diss.
Fürth 1886.

") Lang. Arch. Bd. 37. pag. 79.

') Melanninck. 0603pßhie. 1891 N 1.

die digitale innere Untersuchung des Pylorus gemacht.

Erweist sich derselbe als verengt, so wird der Längs

schnitt über den Pylorusring auf einer Hohlsonde bis

ins Duodenum, wo es schon weich sich anfühlt, fortge

setzt und darauf der ganze Schnitt in querer Richtung

2-stöckig vernäht, so dass die Endpunkte des Längs

schnittes die Mitte der Nahtlinie bilden. Die schwache

Seite der Operation liegt in der hochgradigen

Spannung, besonders in dieser Mitte, welche bei der

Zartheit der Duodenumwand manche Knopfnaht zum Ein

reissen bringt. Darum ziehe ich, für die Schleimhaut

sowohl, wie für die Serosa, die Matratzennaht vor, in

dem jeder Nadelstich parallel dem Wundrande etwa 3

mm fortgeführt wird, so dass der Faden (Seide Nr. 1)

auf jeder Seite 2 Angriffspunkte erhält. In der zumeist

gespannten Mitte, wo 5–6 Ctm. entfernte Punkte zu

sammengebracht werden müssen, ist diese Nahtme

thode, besonders an d. brüchigen Serosa bei einiger In

filtration der hinteren Wand, unumgänglich. Die sub

seröse und die Muskelschicht der Darmwand müssen bei

den äusseren Nähten stets mitgefasst werden; denn die

Serosa allein ist im Zustande chronischer Entzündung

brüchig wie dünnes Glas.

Ich verfüge über 7 Fälle von Pyloroplastik, von denen

4 eigene sind; je 1 Fall ist mir von den Collegen A.

Trojanow,A. Kadjan und R.Wanach in liebens

würdiger Weise zur Veröffentlichung überlassen worden.

5. A l exan de r L. 7 J. alt, Sohn eines Beamten, sollte

den Sommer 1892 bei Verwandten in Kursk zubringen, er

krankte aber an einer leichtenTyphusform undschluckte in der

Recorvalescenz durch ein Versehen seiner Mutter am 17. Mai

1 Esslöffel voll 50% (!) ZnCllösung, welche für sie selbst zum

äuss. Gebrauch verschrieben war. Glücklicherweise kam das

Gift in den vollen Magen und wurde sofort durch den Brech

act entleert, das Erbrochene enthielt hellrothes Blut. Die

sofort herbei gerufenen Aerzte sahen in Folge dessen von ei

ner Magenspülung ab. In 5 Tagen erholte sich der Knabe

und klagte auch nicht über Schmerzen, als am 27. Mai (am

10. Tage nach der Verätzung) plötzlich 2Stunden nach dem

Essen Erbrechen autrat, welches sich fortan täglich wieder

holte und 1–3 Pf. Speisebrei enthielt. Stuhlentleerungen

fanden in dieser Zeit 1. Mal in 5–6 Tagen statt. Die Er
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nährung fiel also rapid und die Aerzte bestanden auf unver

züglicher Rückreise nach Petersburg behufs operativer Hülfe.

Den 5. Juni diagnosticirte der herbeigerufene Dr.W.Kernig

eine Pylo rosten os e durch Verätzung und, während vor

der Hand täglich Magenspülungen vorgenommen wurden,

überredete er den Vater möglichst schnell seine Einwilligun

ZUll"9“ zu geben, ohne welche der Tod unvermeidlic

sei. Bei den Spülungen wurden stets die am vorhergehenden

Tage eingenommenen Speisen entleert, aber im Zustande der

sauren Gährung; sie enthielten nur Spuren von freier HC,

dagegen viel Milch- und Fettsäuren. Stuhl erfolgte etwa 1

Mal in der Woche, von Hühnereigrösse, dunkel. hart. Erst

am 10. Juni kam eine Consultation zu Stande, welche aus den

Collegen Kern ig, Netsch aeff, Lapts c h in ski,

Eckert und mir bestand. Es wurde eine r 0 g r essiv e

Stenose des Pylorus constatiert und die Unverzüg

l ich keit ein e r op e r ativ e n Ab hülfe betont, deren

Erfolg allerdings, bei den schon stark reducirten Kräften des

kleinen Pat, als dubiös hingestellt werden musste. (Temp.:

360 Nachmittags, P. 120–140 sehr klein; Bauch in d. unt.

Partien eingesunken. Epigastrium aufgetrieben, Magen bis

unter den Nabel reichend, Peristaltik sichtbar). Auf alle

Fälle war nur dieser Rettungsweg möglich. Am folgenden

Morgen wurde Pat. in das klinische Institut transferiert, wo

ich mit gütiger Erlaubniss des Prof. der Chirurgie G.Ti

ling ihn in seiner Abtheilung unterbrachte und operirte.

Die Assistenz übernahmen in liebenswürdiger Weise die

Collegen Sso kolow, Joh an n s on, Aue und Hüb

b e n et. Eine Magenspülung vor der Operation gelang

leider, wegen Renitenz des kräen, nicht. Unter Cocain

Chloroformnarcose bei Watteeinwickelung aller Extremitäten

und der Brust, machte ich die Pyl orop lastik. Schnitt

nach Mikulicz, parallel der 10. Rippe, schief durch den

Rectus; Bei Hervorhebung des Pylorus, unter der Leber

weg, trat copiöses Erbrechen ein, was den Gang der Opera

tion sehr aufhielt. Die pars pylorica erwies sich als verdickt

und nurfür einegewöhnliche Hohlsonde durchgängig, knirschte

beim Einschnitt. Ihre Muscularis war auf dem Durchschnitt

graulichgelbverfärbt, die Mucosa hyperämisch,verdickt,in Fal

ten liegend; wederUlcus noch deutliche Narbe vorhanden. Auf

die Entfernungvon 1 ctm. von der verengten Partie wurde dar

aufdie Magenwunde durch 6 Nähte in situ geschlossen, auf die

übrigen 6 ctm. Wunde 12Schleimhaut-' 8 Matratzennähte,

die Serosa und Muscularis fassend, angelegt. Die Serosawurde

vor Schluss der Nähte oberflächlich scarificirt (nach Se n n*)

und die Nahtlinie mit einem Netzläppchen bedeckt. Die Bauch

wunde nun rasch mit einfacher Knopfraht geschlossen, da

der Puls eine drohende Beschaffenheit annahm. In ca. */2

Stunde gelang es den Knaben zu erwecken; bis zum Abend

dauertén, bei kleinem Pulse, starke Schmerzen und grosser

Durst: Urinsecretionblieb aus;trotz2-stündiger Bleibeclystiere

aus Wasser mit Wein, dauerte die Herzschwäche fort. Da

rum gestattete ich (da ich nach früherer Erfahrung kein

Vertrauen aufNährclysmen setzte) schon vom 2.Tage an

Nahrung per os, jede Stunde 1 Esslöffel saurer Milch

und Puréesuppe abwechselnd, sbwie auch Wasser mit Wein

dazwischen, wonach kein Erbrechen folgte. Die Anurie währte

2 volle Tage. Der Schlaf besserte sich von der 2. Nacht an.

Der Puls hielt sich in den ersten Tagen auf 120–130, am 5.

sank die "“ auf 116. am 6. auf 100. Die Temperatur

war bis zum 5. Tage gegen 380'; beim ersten Verbandwechsel

an diesem Tage wurde Diastase der Nähte wegen Eiterung

in den Bauchdecken erwiesen; Entfernung der Nähte und

Tamponade der klaffenden (bis zum Peritoneum) Wunde

bis zur Heilung, welche anstandslos am 31. Tage p. op. er

folgte. Vom 6. Tage an war der Zustand schon durchaus

befriedigend. Er ass mit grossem Appetit auch feste Nah

rung. (Eier, Zwieback). Die erste gute Stuhl ent

l e erung erfolgte am 5. Tage p. op. Am 11. Tage erhielt

Pat. zum ersten Male auch Fleisch, worauf er am 12. Tage

nach Hause entlassen wurde mit einem K. Gew. von 45 Pf

Nach 20 Tagen betrug dasselbe schon 55 Pfund. Die

Wunde verheilt, die Narbe ein wenig vorgewölbt. Fortan

erfreut sich der Knabe einer blühenden Gesundheit,ist fröhlich

und viel stärker, als früher. Die Vorwölbung der Narbe ver

schwand nach 1 Jahre. Zuletzt sah ich meinen kleinen mitt

lerweile sehr gewachsenen Patienten als Gymnasiast der 4. Kl.,

im Frühling 1897 und konnte mich noch einmal von dem voll

l ein Erfolg meiner Operation überzeugen.

6. Emma R. 32 J. alt, ledig, aus dem Bürgerstande, geb.

aus Preussen, trat am 4.Januar 1892 ins Evangelische Hos

pital in St. Petersburg ein. Nach einem Selbstmordversuch

vor 6 Jahren, wobei sie ein Glas «Mineralsäure» geschluckt

hatte, begannen bei ihr verschiedene Magensymptome sich ein

zustellen: Aufstossen nach dem Essen und fast jeden Abend

Erbrechen mit grossem Schmerz: Blutungen fanden nie statt;

Obstipation; allgemeine Abmagerung (44 Kilo K.Gew)zwang

*) New-York med. Record. 7. Nov. 1891.

sie schliesslich im Hospital Hülfe zu suchen. Eine Magenspü

lung nüchtern erwies viel Speiserester und Schleim, keine

freie HCl. Die grosse Curvatur l'/2 fingerbreit unterhalb des

Nabels, im rechten HypochondriumTumor von Hühnereigrösse

zu palpiren, beweglich, mit glatter Oberfläche, von kugliger

Form. Nachdem nun die Kranke, beitäglicher Magenspülun

und leichter (vorherrschend Milch) Kost in 3/2 Monaten

Kilo K. Gew. gewonnen hatte, wurde sie entlassen, um zu

Hanse die gewohnte Behandlung fortzusetzen. Doch schon

am 28. Juli kehrte sie mit einem K. Gew. von 43,9 Kilo zu

rück, mit viel ärgeren Krankheitserscheinungen, ganz klaren

Symptomen der Pylorost e n ose. 22. August Schritt

ich bei K. Gew. v. 42,5 Kilo zur Operation, auf welcher nun

die Pat. selbst bestand.

Die Pyloroplastik, welche meiner damaligen Ansicht nach

im gegebenen Fall angezeigt war, stiess aufrecht bedeutende

Schwierigkeiten, da die hintere Pyloruswand eine Dicke von

mindestens 3 Ctm. besass (was auch die palpirte Geschwulst

darstellte) und in Folge dessen zu wenig biegsam war,

um die Enden des Längsschnitts an einander zu brin

gen. Nachdem schon viele Nähte durchgeschnitten hatten,

entschloss ich mich darum zur keilförmigen Excision des am

Pylorusring befindlichen ulcus e cauterisatione mit sammt

seiner Umgebung und seinem Boden, bis ans Peritoneum.

Der Defect wurde durch einige tiefgreifende innere Nähte

in querer Richtung geschlossen und nun war die Flexibilität

zum Verschluss des Längsschnittes genügend, Nach Anle

gung von Nähten, wie im vorigen Falle, und Bedeckung der

Nahtline durch einen fixirten Netzzipfel wurde die Bauch

wunde geschlossen. Die Operation hatte3Stunden in Anspruch

genommen. Der Collaps war trotzdem unbedeutend. Nach "/

Stunde begannen Schmerzen, anfallsweise jede Stunde,welche

durch Opiumeispillen gemildert wurden; zum Abend jedoch

sistierten sie, so dass ziemlich guter Schlaf eintrat. Die Temp.

stieg in der ganzen Zeit nicht höher als 376; am 2. Nach

mittag 1 mal galliges Erbrechen. Ord. Vichy. Am 3. Tage

zeigte sich Icterus, welcher 1 Woche bestand. Vom 4. Tage

p. op. erhielt Pat. Bouillon mit Eigelb, Milch.Thee und Wein.

An diesen Tage trat gute breiige spontane Stuhlentleerung

ein. Beim Verbandwechsel zeigte sich die Wunde reactions

los. Am 6. Tage wurde die Mehrzahl der Nähte entfernt –

prima intentio. Die Pat. ist guter Laune und verträgt Purée

suppe, Milch und Zwieback ganz gut. 1. September Zunge

belegt, Appetitlosigkeit; Icterus geringer; 1 Löffel Ricinusöl

hat gute Wirkung. 2. September. Letzte Nähte entfernt.

Fisch und Fleisch gut vertragen. 9. September K. Gew. 398

Kilo, 16. Sept. 41.8; 23. Sept. 43,15; 3. Oct.45,55; 10. Oct.4608;

17. Oct. 4742 Kilo. Im Ganzen betrug die Zunahme seit der

Operation 4920 grm., vom 9. Sept. –7620 gr. 17. Oct. ent

lassen,gesund und arbeitsfähig.

Allein, die Freude hatte nur 9 Monate gedauert. Am 24.

Sept., also ca. nach 1 Jahr trat die Pat. wieder ins Hospital

ein. Anfangs Juni zeigte sich wieder Erbrechen, welches in

der Folge sich täglich wiederholte, wenn keine Magenspülung

gemacht war. Feste Nahrung wurde bald nicht mehr ver

tragen und ca. 5 Stunden nach Einnahme erbrochen; der Ap

petit war dabei ganz gut. Das K. Gew. ist auf38,9 Kilo ge

sunken. Stuhlentleerungen waren täglich, in unbedeutender

Quantität; Schmerzen treten überhaupt nicht auf.–3Stunden

nach einer Nahrungsaufnahme (1"/ Gl. Milch und 1/2 Kop.

Weissbrod) ist energische Magenperistaltik sichtbar, die gr.

Curvatur 2–3 Fingerbreit unter dem Nabel. Die Banchinarbe

weich und nicht empfindlich. Pylorus als Geschwulst von

Hühnereigrösse palpabel, mit der Bauchnarbe verwachsen.

Bei täglicher Magenspülung stieg das K. Gew. anfangs, am

13. Oct. betrug es 4105 Kilo, als unter Erhaltung des Appe

tites, Schmerzanfälle auftraten, bei der geringsten Anfüllung

des Magens, welcher dilatirt blieb. 20. Oct. wurde eine

Schwellung der supraclavicularen Lymphdrüsen der linkenSeite

constatiert, welche sehr schmerzhaft war; am folg. Tage hatte

sich die Geschwulst aufdie linke Halsgegend verbreitet, unter

Fieberbewegungen. 25. October. Die Geschwulst wächst ra

pid, hat schon die Axillar- und Cubitaldrüsen des linken Ar

mes ergriffen, welcher oedematöse Schwellung zeigt. Die

Bewegungen des Halses und des linken Humerus sind äus

serst schmerzhaft. der Schmerz strahlt in die Fingerspitzen

aus. 2. Nov. Die Geschwulst erscheint etwas kleiner, aber

gleich hart uud schmerzhaft. Der Tumor a m Pylorus

ist etwas grösser, h art, höckerig, s c hm erZ

haft. Die Magenperistaltik ist nach Nahrungseinnahme sehr

deutlich sichtbar, von Schmerzen und Aufstossen begleitet,

doch ohne Nausea; die Zunge ist rein, der Appetit vorhan

handen. Die Urinqnantität ist in letzter Zeit und weiter sehr

vermindert (500–900 ccm. in 24 h), der Puls gegen 100. 9.

Nov. Die Supraclavicular- und Halsnackendrüsen bilden eine

confluierende harte Geschwulst, welche sehr schmerzhaft ist.

11. Nov. Rachen geröthet, während die Geschwulst wächst:

Schlingact erschwert. 17. Nov. Das K. Gew. beträgt, trotz

Allem, 4475 Kilo, hat also vom 13. Oct. um 370gr. zugenom
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‘andere Hülfsleistung ersetzt worden war.

men. Temp. 38.2 Puls 112. Stuhl alle 3-4 Tage, Appetit

hält sich. Schwellung der I n g u in al d rü s e n beiderseitig,

hart. Höckerige Geschwulst am Pylorus grös

s er. Allgemeinbefinden immer schlechter. Urininenge ge

ring. Puls Morgens 120, klein. Unter lnaiiitioiiserscheinan

gen trat am 28. Nov. 1893 der Tod ein. — Bei der Section

fand sich eine Krebsgeschwulst am Pylorus, welche den letz

teren ringförmig umschlossen hatte, so dass er zwar nicht

undiirchgangig war aber seine Elasticität verloren hatte. Die

von Dr. Dö hrbeck (z. der Zeit Assistenten am Ev. Hosn.)

vorgenommene iiiikroscopische Untersuchung bestätigte die

makroscopische Diagnose auch in Bezug auf die inetastati

schon Tumoren.

In diesem Falle trat — unter dem Flinfluss der lang

jährigen Schwächung des Organismus, andererseits

aber auch wahrscheinlich unter dem Einfluss der Exci

sion und inneren Naht der Geschwürslläclie —- eine Um

wandlung desselben in eine ca rcinomatöse Ge

schwulst ein, wie das nicht selten (V i rc h ow) geschieht,

wenn der erkrankte Pylorus (im gegeb. Falle noch der

verletzte) einem dauernden Reiz ausgesetzt ist "’). An

gesichts dieses unglücklichen Umstandes könnte man be

dauern, dass hier die Pyloroplastik nicht durch eine

Eine Gastro

enterostomie hätte dem kranken Pylorus vollständige

Ruhe garaiitirt, indem die Anastomose als Magenausgang

fungirt hatte. Die Ulceration wäre ruhig verheilt, der

Pylorus wäre wahrscheinlich obliterirt werden. Höchst

wahrscheinlich haben die innen angelegten Nähte, in

dem wenig lebensenergischen Narbengewebe keine prima

intentio erzeugt und das Ulcus, welches nun aus der

Wunde entstand, war dem mehrmals täglich wiederholten

Reiz der durchpassirenden Ingesta ausgesetzt. Jeden

falls würde ich künftigliin in einem ähnlichen Falle die

Gastroenterostomie ausführen.

7. Anton R. 33 J. a. Unteroffizier a. D. tratam18.

October 1892 in d. Alexander-Männerhospital (Abth._v. Dr.

H. W estp hahlen) ein. Ungefähr vor 1 Monat hatte er

ein Weinglas voll Salzsäure geschluckt, wonach blutiges Er

brechen niit starken Schmerzen eintrat, welches 3 Titge lang

anhielt. Die folgenden 2 Wochen brachte er in einem

leidlichen Zustande zu, aber darauf stellte sich wieder

Nausea, Schmerz im Epigastrlum und täglich abendliches

Erbrechen ein, bei seltener und geringer Stuhlentleeriing

Der Pat. macht den Eindruck eines Psychopathen, ist

hochgradig abgemagert und leidet bei aufrechter Stel

lung an Schwindel. K. Gew. 1043/‘ Pf. Allen Sym

tome der P yloros t e n o s e. Auf einer Consultation wur e

beschlossen eine Pylo ro plas tik auszuführen. welche von

inir am 23. Oct. gemacht wurde. Der Ausgangstheil des Ma

gens auf eine Lange von 6-7 ctin. verdickt, aber hart nur

in der Gegend des Pylorus, nach Einschnitt findet sich

auf der hinteren Seite desselben eine von Schleimhaut ent

blösste‚ 5 Kop-Stückgrosse, Stelle. welche am Pylorusringe

aufgeworfenen. callösen Rand zeigt. Der Pylorus nur für

einen Gänsefederkiel durchgängig. Die Magenwiinde wird |—

förmig vernäht, weil sie zu lang war, um die Endpunkte an

einander zu bringen. — Zum Abend trat eine so hochgradige

Gasanftreibung der Därme ein, dass der Verbnd gewechselt

und der Darm durch hohe Klystiere von den stinkenden Ga

sen (aus den Peptonclysmen an diesem Tage) befreit werden

musste. Dieser Zwischenfall bedingte eine Diastase der

Bauchdeckennähte und Eiterung der Bauchwunde. Nah r u ng

erhielt der Patient vom 3. Tagean (Milch, Zwie

back. Eier). An diesem Tage kam auch der erste s ontane

Stuhl zu Stande. Als einige Uuzuträglichkeit blieb ie Nei

gung des Magens zur Production faulig stinkender Gase,

welche auch bei leichter Kost nicht nachliess. Bei Exacer

bation dieses Symptoms leistete jedesmal Ol. Ricini gute Dienste.

3 Wochen p. op. war das K. Gew. auf 125% Pf. (also um

20V: Pf.) gestiegen. Dennoch erwiesen sich am 19. Nov., bei

einer Probespiiliiiig, S pe i s eres t e r vom vorhergehenden

Tage und von 100 ccm. Oel wurden uacli 2 Stunden 65 wie

der lieraiisgeliebert. 20. Nov. Ewald’s Probefriihstück er

wies sich nach 1b‘: St. wenig verdaut; dagegen war viel

Schleim und Milchsäiire. keine freie Salzsäure. _ Mikroscop.

Untersuchung des Bodensatzes erwies: Muskelfibriellen. (vom

vorigen Tage) Fettkrystalle, viele lauge Bacillen, keine

Sarcine. Der Indicangehalt des Urins war bedeutend erhöht.

0i-din.: eniischte Kost, täglich lllagenspiiliing. Um 11 Uhr

Ab. 15 ropfeii ac. muriat, dil. 2 mal nach dem Essen, extr.

'“) s. Eichhorst. Handbuch der snec. Path. und Ther.

riiss. Uebers. v. Dr. Scliapiro. Bd. II. pag. 161,

 

 

uuc. vom. (0,12 gr. auf 20 Pillen, 2 mal täglich 3 Pillenl.

Nach 2 Tagen konnte eine Ab u a h ine von 3 l Pf. K. Gew.

constatirt werden, bei ungenügender chemischer und motori

scher Magenfiiiiction. 24. Nov. kam eine Uolitis hinzu mit

geringem Fieber; Aiiftreibung des Leibes und Aufstossen be

standen fort; das K. Gew. nahm weiter ab und erreichte am

6. Dec. ll4‘,'z Pf., am 9. Dec. — 112V: Pf. Die Colitis dauerte

bis Ende des Monats und hinderte den Patienten an der Er

nährung. 10. Dec. erschien wieder Erbrechen aber unregel

iuässig. Zum 5. Jan 1897i war das K. Gew. wieder anf128 Pf.

gestiegen. was aber auf Rechnung von Oedem des Rückens, der

Fiisse und Ascites zu schieben war. Weder diätetische, noch

niedicamentöse Behandlung hatte irgend welchen Erfolg. Im

Februar trat ein Er isipel und Abscess am Unterschenkel auf,

sowie ein eitriger Zerfall der Axillardriisen. Endlich, am

7. März, starb der Kranke. Die Section erwies:

Tuberculose der Bronchial- und lilcsenterialdrüsen, Miliar

tuberculose des Peritoneiinis und der Pleura; P y l oru s

d nrchgangig, aber nicht in genügenden: Masse, da er

durch n a r bi g e C o n t r a c ti o n bei Heilung der Aetzfläche

steiiotiscli war.

Obgleich als Todesursache in diesem [falle die Tuber

culose anzusehen ist, kann man doch dem Operateur

vorwerfen, dass er die künftige Narbencontraction nicht

in Rechnung gebracht habe. Ich musste einen grössereii

Theil der Langswunde quer vernahen, und einen weiteren

Ausgang aus dem Magen herstellen. Bei fortgesetzteni

Bestehen fauliger Zersetzung im Magen, konnte seine

Fuiictioii nur durch leichte Entleerbarkeit hergestellt

werden Auch in diesem Falle wäre wohl eine ausgie

bige Magendarmfistel mehr am Platze ge

wesen als die Pyloroplastik.

8. Mich ail M. (Anfang d. Krankengeschichte im Capitel

über L oreta’sche Dehnung). 2 Wochen nach der Dehnung

erreichte die Stenose wieder ihren früheren Grad. Am 26.

Feb. 1893 führte ich die Pyloron las tik unter selir er

schwerten Verhältnissen aus: Das K. Gew. betrug 83 Pf. (i).

die Herzthätigkeit des Pat. lag darnieder," ausserdein waren

in den betr. Tlieilen Umlagerungen und Mirwachsungen ein

getreten. der Pylorus konnte nicht aus der Baiichhöhle geho

ben werden, das Lig. siisp. hep. lag links von der Lin. alba,

etc. Nichts destoweniger gelang die Operation (ohne Chloro

form, nur mit Iniection von Cocainlösung subcutan) vollkom

men. Die Schmerzen schwanden am folg. Tage. Erbrechen

sistirte sofort; Milchvertrug der Kranke schon

a. m Tage da rau f. und in den folgenden Tagen auch an

dere Nahrung, wobei er mit Freuden Jedesmal den Uebertritt

der Speise in den Darm constatirle. Am 17. Tage stand Pat.

schon auf. Das K. Gew. stieg stetig und erreichte am Tage

der E n tlassu ng am 17. Mai. schon 117 Pf., was eine Zu

nahme uni 34 Pf. (also im Mittel "I4 in 1 Tage) bedeutete. Der

Allgemeinzustand war durchaus befriedigend. Mit diatetischen

Anweisungen versehen. kehrte er heim. zu seinem Beruf. Im

Juli desselben Jahres theilte er mir brieflich init, dass er sich

ganz w ohl fühle, aber nur bei regelinassiger Lebensweise

und bescheidener Kost (Morgens 3 Eier. 1 Weissbrod und 2

Glas Kaffee: zu Mittag Su pe und Cotelette; um 5 Uhr 2 Glas

Tliee und 1 Ei; Abends 2 Eier, 1 Weissbrod und Milch). Sein

Kritftezustand sei gut, er könne seinen Dienst als Dorfschul

lehrer vollkommen leisten und mache weite Snaziergänge:

aber sobald er sich den geringsten Excess im Essen erlaube.

so fühle er Druck in der Magen egend und habe Aufstossen.

Das K. Gew. sei 129 Pf. Ende uni habe sich an der Narbe

ein Abscess gebildet. aus welchem 2 Nahtschllngen sich ent

leerten. (Oiienbar Pylorusnitlite, da dieser Theil mit den

Bauclidecken verwachsen war).

Die catarrhalischen Symptome sind also noch nicht

vorbei; dennoch kann der Erfolg, der Pyloro

plastik in diesem Falle, trotz der traurigen Ver

hältnisse bei der Operation, als vollkommen gut

bezeichnet werden.

9. (Privatiiiittheilniig des Collegen A. T ro ja n o w). _

Johann B. 42 J. a. Finnlandischer Aibeiter. trat am 5. Juni

1891 in die therapeutische Abtheilung des Obuchow-Hospitals

ein. Vor 7 Wochen d. h. d. 14. April hat er im Versehen

statt Schnaps 1 Weinglas conc. Salzsäure geschluckt. Klagi

über erschwertes Schlingen und Brechueigung. 2 Wochen

lang litt der Kranke fortan an täglichem Erbrechen unver

dauter Speiserester, hatte keine Stnhlentleerung. Taglichi»

Magenspiilung; die vorgeschriebene Diät und _ die ubrigeii

thera eutischeii Massnahmen blieben ohne _]eden_ Erfolg

und at. wurde in die chir. Abtheil. des Coll. A. TYOJ a_n u w

zur Operation übergeführt. «Bei der Untersuchung fand ich “)

“) d. h. Dr. Troj anow,‘ dessen Mittheilung ich wörtlich

anführe.
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den Kranken sehr abgemagert und schwach; er lag bewe

ungslos da: die Haut war welk und leicht faltbar, das

änterhantgewebe fetilos. Bald nach Einnahme der Mineral

säure war blutiges Erbrechen. dann einige blutige Stühle

eingetreten. Darauf bildeten sich allmählich die Symptome

der Pylorostenose in typischer Form aus» (die Symptome sind

dem Leser schon bekannt: also übergebe ich die Aufzählung

derselben. -— d. Verf.). «Der Puls war ziemlich gut Temp.

35‚8—36‚2 Urin eiweissfrei>>.

«im Laufe von 4 Tagen (l — d. Verf.) wurde nun der Pat.

zur Operation vorbereitet. Täglich wurde ihm der Magen mit

warmer Salicylsäurelösung (l:300l ausgespült, wobei stets

eine Menge uuverdanter Speiserester entfernt wurden. Da

ranf, als die Kräfte des Kranken, Dank den Nährclysmen,

Fleischsaft, Peptonbouillon, Kaffee, Kumyss und Wein sicht

lich gehoben waren, entschloss ich mich zu einem operativen

Eingriff».

125. Juni eröffnete ich in Chloroformnarcose (welche sehr

gut vertragen wurde), durch Schnitt in der linea aiba, die

Bauchhöhle. Der Pylorus lag unmittelbar in der

Sch nittlinie. Der eingeführte Finger fühlte in ihm eine

ringförmige Verdicknn , während der anliegende Theil des

Duodenum ganz norma war. Der Pylorus wurde nun hervor

gezogen und durch Assistentenfinger fixirt gehalten. In die

Bauchwunde wurden aseptische Tampons eingeführt, um das

Operationsobiect zu isoliren. Darauf wurde ein Einschnitt in

den Magen von 2 Ctm. Länge gemacht, hart am Pylorus. Die

Fingeruntersuchung von innen ergab bedeutende Verengerung:

der Pförtner war höchstens von Gänsefederkielweite. Darauf

wurde der Einschnitt auf 5-6 Ctm. verlängert. Nachdem

ich mich überzeugt hatte. dass die ganze Wand von gefalte

ter Schleimhaut (ohne eine Spur von Exulceration) bedeckt

war und dass sowohl ins Duodenum, als auch in den Magen

mein Zeigefinger eingeführt werden konnte. vereinigte ich die

Schnittränder in verticaler Richtung durch 16 Schleimhaut =

und 11 Serosanähte nach Lembert. Nach Reposition des

Pförtners und sorgfältiger Toilette des Bauchfells, wurde die

Bauchwunde durch 12 Knopfnähte und einige durch Haut

und Muskeln gelegte Nähte geschlossen. In den unteren

Wundwinkel wurde ein kurzes Drain eingeführt. Antisep

tischer Verbandü Die Narcose verlief vollkommen glatt. wäh

rend 85 gr. Chloroform verbraucht wurde. Weder Nausea,

noch Erbrechen erfolgten. Die Operation dauerte von Beginn

der Narcose 1 St. 4b Min». «Nach der Operation erholte sich

Pat. schnell und vollständig und fühlte sich am Abend darauf

sehr wohl. Der Puls war gut; Harn in genügender Quanti

tät; weder Uebelkeit noch Erbrechen. 2. Tag (26. Juni).

Allgemeinbefinden ut; Puls ziemlich gut, Nausea ohne

Erbrechen. Keine chmerzen. In der Nacht und heute

wird der Durst durch Ulysmen von physiol. Salzlösungfl- d.

Vf.) bekämpft, zu denen je 1 Esslöffel Peptonbouillon und

Fleischsaft zugesetzt sind. 3. Tag (27. Juni). Allgemeinhe

finden gut. Keine Schmerzen, aber der Puls merklich

sch wäc he r. Nahrklysmen 2-stiindlich. 4. Tag (28. Juni).

Bewusstsein klar, keine Klagen, kein Schmerz bei Berührung

des Bauches. Urinirt recht häufig. aber tropfenweise, ohne

Incontinenz. Temperatur subnormal. P uls sehr sc h w ach

und klein. Apathie. 0|din.: Theelöffelweise Wein, 2 Nahr

clysmen. Um 4 Uhr 30 Minuten verlor Pat. das Bewusstsein,

der Puls verschwand an der Radialis etc. Um 5 U h r 45 Mi

nuten starb er ruhig. Section Oedem des Gehirns

und der Meuingen. Chronische diffuse Ne hritis. Atrophia

hepatis et lienis. Enorme Dilatation des agens, Atrophie

seiner Schleimhaut. Operations-Narbe am Pylorus, dieser für

den Zeigefinger frei passirbar. Kiisige Herde in den Lungen

spitzen».

«Ans den Ergebnissen des Verlaufs und der Section geht

hervor, dass der Tod durch langsame Erschöpfung erfolgt

War».

10. (Privatmittheilung vom Collegen A. K ad j a n).

Natalja J-wa. 3l J. Bäuerin wurde am 20. Juni 1892 in das

weibliche Obuchowhospital aufgenommen. Ihre Klagen be

zogen sich auf Schmerzen im Epigastrium und linken Hypo

chondrium. Sodbrennen. Uebelkeit und Erbrechen mehrmals

täglich. Leidet seit 17 Jahren. Das Erbrechen war kafiee

satzähnlich. Seit dem Frühling vorigen Jahres begann Pat.

abzumagern‘, in der letzten Zeit schwollen ihr die Füsse. lm

Landschafts-Hospital wurde sie mit Mageuspiilungen und Fa

radisation des Leibes behandelt, doch ohne Erfolg. In der

therapeutischen Abtheilung des Obuchowhospitals war die

Diagnose auf Pylorostenose mit consec. Magen

erweite r u n g gestellt worden. Nach IO-tägigem Aufent

halt wurde die Pat. in die chirurgische Abtheilnng behufs

O eration transferirt. K. Gew. bei der Aufnahme 92%

P und, bei der Ueberfiihruug 743/‘ Pfund. Nach Vorbereitung

wurde am 4. Juli die Pyloroplastik in allgemein ge

bräuchlicher Weise ausgeführt. Die Wände des Magenaus

gangs waren verhärtet und verdickt; der Pylorus selbst nur

für eine Hohlsonde durchgängig; weder Ulcus noch Tumor.

Die Herzthätigkeit, welche sich nach der Narcose gehoben

hatte, be ann gegen Abend zu sinken. Am folgenden Tage

war der uls kaum fühlbar und es trat bald völliger Collaps ein:

24 Stunden p. op. ruhiger E x i t u s l e ta l i s, trotz Analeptica

und Infusion physiologischer Kochsalzlösung. Section (Dr.

Le w i n). Keine Anzeichen von Peritonitis; Atrophie und Anl

mle der inn. Organe; chronischer Catarrh des Magens und

Darms; Stenose (‘? d. Verf.) des Pylorus durch Hypertrophie;

der Pylorus ist übrigens für den Zeigefinger frei durchgängig.

Die Abwesenheit eines Tumors mikroscopisch nachgewiesen.

Augenscheinlich ist hier der Tod durch Inanition eingetre

ten, da die operative Hilfe zu s ät geleistet wurde.

ll. (Privatmittheilung des Co legen R. W an a c h).

Jacob B. 17 Jahre alt, Bauer, trat am 15. Juli 1892 ins

Peter-Paulhospital ein, nachdem er an demselben Tage, aus

Versehen, etwas S c h w e fe l s ä u r e geschluckt hatte. Mehr

faches Erbrechen dunkelbrauner Massen folgte; Verätzung

des Mundes und Rachens; kein Schmerz im Magen. Allmäh

lich wieder hergestellt, verliess Pat. 31. Juli. Allein schon am

12. August kam er wieder mit Zeichen von Sten ose des

Rachens, der Speiseröhre und des Pylorus. Die

Symptome steigerten sich stetig; erst am 9. September gelang

es eine Magensonde einzuführen und den Magen auszuspülen.

Bei Aufblasnng desselben mit Luft, stellte sich die grosse

Curvatnr auf 3 Querfinger unterhalb des Na

bels. K. Gew. 70 Pfund. Grosse Schwäche. ll. September.

Pyloro las ti k unter Cocainanästhesie fast ohne Chloro

form. Sc nitt von 7 cm. in den Pylorustheil, unter Leitung

einer durch eine kleine Wunde vom Magen aus eingeführten

Pincette. Die Schleimhaut in der stenosirten Partie gefal

tet; eine ringförmige harte Narbe am Pylorus, die Muskel

schicht bedeutend verdickt. Naht nach C z e r n y - L e m be rt

mit Seide, wobei die Serosa an mehreren Stellen dnrchreisst.

so dass einige Hilfsnähte nöthig werden. Der Verlau f

nach der Operation liess Nichts zu wünschen

iib ri g. Weder Erbrechen, noch Schmerz. noch Fieber traten

ein. In den ersten 3 Tagen werden Nährclysmen von Eigelb,

Milch und Wein gut vertragen. Am 4. Tage Milch per os.

Am 5. Tage-Milch, Eier und Kiesel. Vom 6. Tage an auch

Fleisch, da guter Appetit eintrat und das Essen ohne ‘egliche

Beschwerden vertra en wurde. Stuhlentleerungen fanden täg

lich spontan statt. ie Bauchnähte- wurden am 10. Tage ent

fernt; prima intentio. K. Gew. an diesem Ta e 73,7

Pfund, am 17. — N5, am 24. — 83,5, am 30. — 87 ‚ Am

11. October entlassen. Den 3. November, nach Aufenthalt in

der Heimath. stellte sich Pat. in bliihendem Zustande wieder

vor, mit einem lL-Gew. von 94,2 Pfund. Nur harte, feste

Stücke machen beim Schlucken einige Schwierigkeiten.

Eine kurze Uebersicht der beschriebenen Fälle ergiebt

Folgendes:

Als Indication zur Gastroenterostomie dienten

2 mal — Carcinoma pylori. i mal - Sarcoma pylori und

1 mal — motorische lnsufflcieuz des Magens. Von die

sen Fällen endigte nur 1 mit dem Tode unmittelbar

nach der Operation (M 2) an lnanition, welche schon

vorher einen zu hohen Grad erreicht hatte

Als Indicaiion zur Pyloroplastik wurden 5 mal

Verätzungen des Pylorus aufgefasst (NaNr 5, 6, 7,

9 und li), i mal Ulcus (?) (M: 10) und 1 mal chroni

sches Magenleiden, motorische Insufficienz ohne auffal

lende Strictur des Pylorus (N: 8).

Von allen il Fallen endigten 3 mit dem Tode in den

ersten Tagen nach der Operation (N: 2 am 3. Tage‚N9

von Dr. Trojanow am 4. und M 10 von Dr. Kad

jan am 2. Tage). Die Todesursache war in allen

Fällen schon vor der Operation bestehende

Erschöpfung, da die operative Hilfe zu spät kam.

Zeitweilige Besserung ist eingetreten in 3 Fäl

len von Gastroenterostomie bei bösartigen Tu

moren und zwar lebte ‚N5 1 — 2 Monate, M 3 —- 4

Monate, N: 4 — 5 Monate. Die Arbeitsfähigkeit

kehrte bei N2 3 fiir 3 Monate, bei M.» 4 fiir 3 Monate

wieder. Von den Fällen von Pyloroplastik wurden

zeitweilig gebessert: N5 6 auf 9 Monate, M 7 für 1

Monat (lebte nach der Operation im Hospital ö Monate);

die Arbeitsfähigkeit kam bei N1 6 fiir ‘I2 Jahr

wieder.

Vollständige Heilung wurde in 3 Fällen erzielt (N: 5,

8, li).

Was die Indicationen betriift. so ist, auf Grund

meiner persönlichen Erfahrung, folgendes zu bemerken:

‚~3
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In dem Falle ‚N‘: 2 bestand keine primäre Pylorosteuose;

es bestand vielmehr nur ein Missverhaltniss zwischen

motorischer Kraft der hfagenmuskulatur und dem Wider

stande des Pförtners (Dank der reflectorischen Coutraction

und consec. Hypertrophie seines Muskelringes). Als Re

sultat dieses hiissverhältnisses trat mit den Jahren‚

ganz abgesehen von der Gruudursache, eine Erkrankung

des Magens durch fruchtlose Ueberanstrengung, Atrophie

der Schleimhaut und Muscularis —-— ein, welche an und

für sich zum Tode führen musste. Mit anderen Worten,

es lagen hier Verhältnisse vor. die sich, in Bezug auf

ihre Folgen, in Nichts von der Pylorostenose unterschie

den. Den Uebertritt der Ingesta aus dem Magen in den

Darm erleichtern - heisst die verderblichen Folgen der

motorischen Insufficienz des Magens aufheben Die Frage,

ob die Darmverdauung an sich im Staude sei, den Be

dürfnissen des Körpers zu genügen, ist schon lange in

positivem Sinne beantwortet. Das Pancreas ist

nach B u n ge “) eine Verdauungsdrüse «xarßfioxfiv» und

besitzt alle Fähigkeiten, die Verdauung auch ohne den

Magen zu leisten. Die Erfahrung widerspricht auch der

Unumgäuglichkeit des Magens beim Verdauungsprocess,

‘wie sie noch vor Kurzem anerkannt war. Dass die

Wirbelthiere ohne Magen ganz gut leben können, das

haben Czerny und Kaiser“) an einem Hunde nach

gewiesen. dem sie den ganzen Magen exstirpirt hatten

und welcher 5 Jahre ganz flott lebte, bis er einer ana

tomischen Untersuchung wegen getödtet wurde. Lud

wig und Ogata“) fütterten einen Hund mit Hilfe

einer Duodenalfistel, bei durch Gummiballou verschlos

senem Pylorus. Endlich beweisen auch vielfache Be

obachtungen am Menschen, dass die Hauptbedeutung des

Magens bei der Verdauung in seiner motorischen

und bactericiden Thätigkeit liegt. Sobald die

Fortbewegung der Ingesta wieder hergestellt ist, so ist

das Spiel gewonnen. Wenn auch die chemische Function

des Magens nicht wieder aufiebt, so kommt doch die

‘Verdauung in volle Ordnung — durch die Gastroente

rostomie, wenn sie den freien Uebertritt der Ingesta in

den Darm ermöglicht.

Die eben angeführten Betrachtungen sind von Dr.

W estphalen in seiner Arbeit-über meinen Fall N3 z!

‘urgirt worden, zu Gunsten der von ihm aufge

stellten Indication für die operative Hülfe

ibei motorischer Insufficienz ohne beste

hende Pylorostenose. In der Folge hat er an

Boas"), Rosenheim"), Heinecke”) u. a. eine

‘Stütze seiner Ansicht gefunden. Nur Fleiner") ver

hält sich in seinem Lehrbuch skeptisch zu den opera

tiven Erfolgen in ähnlichen Fällen, motivirt seine An

schauung übrigens nicht. Einige französche Chirurgen”)

haben sich auch zu Gunsten dieser Indication ausge

sprochen und thatsächliche Stützen für dieselben ange

führt.

Es kann also als bewiesen gelten, dass die hart

näckige, keinem der üblichen Mittel wei

cheude motorische Insufficienz des Magens

schon genügt, um einen operativen Eingriff

zu rechtfertigen.

Eine überwältigende Mehrzahl der tödtlichen Ausgänge

von Magenoperationen ist durch Erschöpfung und Man

gel an Kräften bedingt, welche den an und für sich un

"l Physiol. und path. Chemie. 3. Anfl. pag. 160.

‘°) C z e r n y's Beitr e zur Chirurgie 1878.

") Oga ta. Du Bois e mond’s Archiv 1883, äag. 89.

"‘) Diagn. und Thor. d. agenkr. pag. 130 nu 131.

") gar; sen heim, Krankh. d. Speiser. n. d. Mag. 1891

pag. .

2°) Penzoldt u. Stiuzing. Spec. Ther. d. Erkr. d.

‘Verd. org. art. v. Heiaecke.

") Fleiner. Lehrb. d. Krankh. d. Verd. Org.

2') Arch. prov. de chirurg. 1893. Bd. ll. Nr. 29.

gefährlichen Eingriff für die Kranken unüberwindlich

machen. Die grosse Bedeutung dieses Umstandes wird

leider von manchen Operateuren noch dadurch verstärkt.

dass sie mehrere Tage darauf verwenden den elenden

Kranken «zur Operation vorzubereiten», indem sie anti

septische Magenspülungen und Nährclysmen aus Milch

und Eigelb machen. Es kommt gewiss mehr darauf an

dem Kranken die normale Ernährung schnell zu ermög

liehen, als ihn auf Kosten der letzten Kräfte einige

Tage lang damit hinzuhalteu, dass man seinen Magen

von einigen Tausend Sprosspilzen befreit und seinen

Mastdarm mit Nahrungsstolfeu, die zu verdauen gar

nicht seine Sache ist, beschwert. Dass ein Pat. in ex

tremis noch eine Magenoperation zu ertragen im Stande

ist, bewies mein Fall Nr. 8, wo sie nicht nur gelang.

sondern von bleibendem Erfolge war. Vielleicht wäre

der Fall 9 auch ohne die 4-tägige Vorbereitung noch

im Stande gewesen den Eingriff zu überwinden. Ferner

ist die grosse Aengstlichkeit in Bezug auf Nahrungs

aufnahme nach der Operation auch meiner Ansicht nach

grundlos; ungestraft haben Milch schon am Tage nach

der Operation genossen meine Fälle Nr. 5 und 8, am

3. Tage fast alle übrigen‘ Die Verheilung von Magen

wunden kommt im Allgemeinen sehr schnell zu Stande;

weder der secernirte ülagensaft, noch die Brechbewegun

gen haben in meinen Fällen irgend geschadet. Die Se

rosa schützt durch die Fähigkeit cito tntoque Verkle

bungen einzugehen, die Peritonealhöhle vor dem Ein

dringen der Ingesta und Verdauuugsflüssigkeiten. Zur

Beschleunigung dieser Verklebungen tragen die von

Senn”) in Chicago empfohlenen Scarificationen der

Serosaränder und Ueberflanzuugen von Netzzipfeln auf

die Nahtlinien bei. Ich wandte diese Massnahmen in

allen meinen Fällen von Pyloroplastik an und habe es

nicht zu bereuen gehabt. Besonders in dem Falle 5,

wo durch Eiterung Diastase der Bauchwunde am 2-3.

Tage entstand, waren sie gewiss von Bedeutung.

In Bezug der [ndication der Pyloroplastik.

möchte ich bemerken, dass in den Fällen, wo zur Zeit

der Operation noch Geschwürs- oder Aetzfiächen, über

haupt Schleimhautdefecte bestehen oder eine bedeutende

Biudegewebsgeschwulst bes. an der Rückseite vorhanden

ist, lieber der Pylorus in Ruhe gelassen und eine aus

giebige Gastroenterostomie retrocolica posterior ausge

führt werden soll. Bei dem ersteren Umstande tritt ge

wöhnlich Recidiv der Stenose durch Narbencontraction

ein. im zweiten ist die Ausführung der Pyloroplastik

nahezu unmöglich, wie meine Fälle Nr. 6 und 7 zeigen.

Die Excision des Ulcus mit Naht, wie im Fall Nr. 6,

scheint dagegen zur carcinomatöseu Degeneration dessel

ben zu disponiren.

Zum Zwecke der Schonung der Kräfte des Pat. ist es

manchmal unerlässlich einen herzschwächenden Umstand

wegzulassen, nämlich die Chloroformnarcose.

Der schrnerzhafteste Act bei der ltlagenoperation ist das

Durchschneiden der Bauchwand. Wenn man diesen

Schmerz durch subcutane Injection einer 2—3% Cocain

lösung aufhebt so sind die übrigen Manipulationen na

hezu schmerzlos. Gerade dieser Vorsorglichkeit ver

danke ich ohne Zweifel den so glücklichen Ausgang im

Fall Nr. 8, wo nach dem misslungenen Versuche mit

Loretaischer Dehnung viel Kraft vergeudet worden

war, das K. Gewicht bei der Pyloroplastik 83 Pf. be

trug und der Puls fadenförmig war. Uebrigeus sind

Magenoperationeu ohne Narcose schon vielfach in der

Literatur beschrieben worden.

Zum Schlüsse erlaube ich mir aus allem Gesagten fol

gende Schlüsse zu ziehen:

2’) Referat im Centralbl. f. Chir. 1889. Nr. 5.

nv-wwul‘‘e’
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-«du» l. Die Pylorecto mieist nur angezeigt bei Tumoren,

wo weder Verwachsungen mit der Umgebung noch Me

tastasen vorhanden sind. (Nicht neu).

2. Die Loretzfsche Dehnung des Pförtners ist aus

der Zahl der Pylorostenosenoperationen zu streichen.

3. Ebenso ist die partielle Resection nach Czerny

Maurer durch die Gastroenterostomie zu ersetzen.

4. Die Pyloroplastik ist angezeigt, bei Verätzungen

und consecutiver Stenose, wenn kein Snbstanzverlust

der Schleimhaut zur Zeit der Operation besteht. Da

sie nahezu physiologische Verhältnisse schafft und im

Ganzen wenig Gefahr mit sich bringt, so ist sie bei einiger

massen gutem Krttfteznstand zu erstreben. (Von 32

Fallen sind 3 gestorben, an Erschöpfung —- Ssuma

rokow). i -

5. In allen übrigen Fällen tritt die Gastroentero

stomie in ihre Rechte. Diese soll ausgiebig ausge

liiltrt werden (5-8 Ctm. lange Einschnitte) und zwar

als gastroenterost. retrocolica posterior, als die am we

nigsten Verschiebung der betr. Theile bedingende und

den besten schnellsten Abfluss des Ingesta garantireude

Methode.

6. Leichte Kost (saure oder süsse Milch) kann man

in eiligen Fällen ruhig am Tage nach der Operation ge

statten. Dic Nährclysmen haben wenig nutzbringende

Bedeutung, stillen allenfalls nur den Durst und können

zu sehr unangenehmen Zwischenfällen Veranlassung ge

ben (s. Nr. 7.) Sie sind auch vollständig zu entbehren,

wie meine erfolgreichen Falle zeigen

Schliesslich will ich es nicht versäumen den Collegen

Franken häuser und H. Westphal en, sowie Tro

janow, Kadjan und Wanach für die Ueberlassnng

der Krankcngeschichten Zmeinen Dank darzubringen.

Referate.

Prof. E. Hagenbach-Bnrckhardt, Prof. Al

brecht Burckhardt und Physicus Dr.

Lotz: Ueber Diphtherie-Prophylaxe. (COPrcSIL-Bl. f.

Schweizer Aerzte Nr. 3, 1898).

Die von der Basler Sanitätsbehörde ernannte, aus obigen

Herren bestehende Dreier-Commission zur Formulirung ge

eigneter Massregeln gegen die Diphtherie, unterbreitete ihr

Elaborat zunächst der Basler medicinischeu Gesellschaft um

vor allen Dingen eine Verständigung unter den Aerzten

selbst herzustellen. Die Ungleichheit der Anordnungen tin

det ihre Erklärung allerdings in der Schwierigkeit die gross

artigen wissenschaftlichen Entdeckungen der beiden letzten

Jahrzehnte mit den Bedürfnissen und Erfahrungen der Praxis

sofort in Einklang zu bringen. bleibt aber i nmerhin ein Zei

chen von Unsicherheit und schädigt nicht allein die Sache,

sondern auch das Ansehen unseres Standes. Die Zersplitter

ung der Ansichten in vielen Punkten auch bei uns kennend,

glaubt lief. die Basler Vorschlage, welche allerdings nichts

Neues bringen aber massvoll und einheitlich sind, in allen

Hauptsachen auch hier mittheilen zu müssen; ein weiterer

Ausbau dieser Grundlagen ist ja keineswegs ausgeschlossen.

H.-B. hebt gleich anfangs über das Verhalten des Diph

theriabticillus, soweit das hier von Bedeutung ist, hervor.

dass er microscopisch nicht ohne Weiteres von dem viel

ltarmloseren Pseudodiphtheriebacillus, auch wenn (lulturen

angelegt werden, zu unterscheiden ist und nur Ueberiiu

pfnng auf das Thier über den Grad der Virnlenz Aufschluss

giebt; bacteriologische Diagnosen ohne Virulenzbestimmung

haben also keinen allzugrossen Werlh, bes. wenn sie inner

halb 24 Stunden gestellt werden. Ferner wissen vrir, dass

die einfache Anwesenheit der Diphtheriebacillen nicht iden

tisch ist mit der di htheritischeti Erkrankung und dass z. B.

Baumgarten in iibingen es für verfrüht tiält, Alles anfdie

Anwesenheit der Diphtheriebacillcn zu stellen, während viel

leicht der Streptococctis wichtiger und coustanter ist. — wir

wissen aber auch. welche Schlüsse aus den über jeden Zwei

fel erhabenen günstigen Erfolgen des Behring'schen Heil

serums zu ziehen sind und wie wir uns nicht im be ohne

nen Vorgehen irre machen zu lassen brauchen. Zur eant

wortung der vorliegenden Fragen über Desinfection, Isolir

ung etc. müssen uns aber noch einige Eigenthiimlichkeiten des

  

Diphtheriebacillus bekannt sein und zwar zuerst hinsichtlich sei

nes Weiterbeatehens nach Ablauf aller anderen Krankheitser

scheinitugen. Nach den Angaben des Laboratoriums Park in

Nerv-York schwand der Bacillus in 753 Fallen von Diphtherie

325 ‘Mal mit den Membranen, 201 Mal in 5-7 Tagen, 84 Mal

bis zum 12. und 69. Mal bis zum 15. Tage, 57 Mal bis zu 3

Wochen. 16 Mal bis zu 5 Wochen, 1 Mal bis zu 7 Wochen

und Fibiger (Berliner klin. Wochenschr. 97) berichtet sogar

über einen lö-jährigen Knaben, der nach 9 Monaten nach ab

gelaufener Erkrankung virnlente Bacillen aufzuweisen ltatte.

Da eine solche Verschiedenheit der Dauer des Haftenbleibens

der Bacillen auch in Basel und an anderen Orten beobachtet

wird und da. es auch etwas ganz Gewöhnliches ist, dass bei

den die Kranken umgebenden Personen Bacillen vorkommen

ohne diese Personen in ihrer Gesundheit irgend zu stören, so

ist die Bestimmung der Isolirungsdauer natürlich sehr

schwierig. Solche Entscheidungen werden noch bedenk

licher, wenn man erwägt. dass der Ansteckungsstofl‘ auch

ausserhalb des menschlichen Körpers (an Kleidern etc.) noch

wochenlang virulent bleibt und dass die Dipbtheriebacillen

auch bei Serumbehandlung und allen localen Curen nicht

schneller schwinden. Betreffs der Schutzimpfungen constatirt

H.-B.‚ dass das Serum als prophylactisches Mittel nicht an

nähernd zu derselben Anerkennung gekommen ist, wie als

Heilmittel und dass die immunisirenden Injectionen beige

fährlicher Nachbarschaft etwa monatlich zu wiederholen sind.

Serum als Heilmittel darf nicht in zu geringer Quantität

eingespritzt werden (immer gleich von Behring II oder

vom Berner Serum 1000 Imm.-Einh.‚ die event. zu wieder

holen sind). wenn man nicht sogen. suaacute und chronische

Diphtheiiefälle erleben will.

Nach diesen einleitenden Bemerkun en wendet sich das

zweite Mitglied. A. Burckhardt, er practischen Seite

der Diphtherie-Prophylaxe zu und legt der Versammlung

"Entwürfe zu einer «Verordnung» und zu «Rathschlägeu» vor.

Die Verf. liessen sich dabei vom Grundsatze leiten, dass der Staat

ohne die freiwillige Mithilfe der betheiligteti Personen bei der

Bekämpfung der Diphtherie nicht auskommen kann, diese

Mithilfe aber richtig tirganisirt werden müsse und folgende

Lehren zu. beherzigen seien. Neben einem Obligatnrinm für

dringende und unbestrittene, für durchführbare und coutrol

lierbare Punkte muss ein modus procedendi gefunden werden,

welcher die Mehrzahl der Betheiligten zu gemeinschaftlichem

l systematischem Vorgehen vereinigt; Beide, Staat und Pri»

vate. haben sich einstweilen an der unteren Grenze des

Erreichbaren zu halten und die Ausführung ist durch die‘

Behörden in jeder Weise, namentlich finanziell, zu unter

stützen. Die Entwürfe der Dreier-Commission, nach dem

«juridischen Object» geordnet, lassen sich schematisch in

zwei Tabellen zusammenfassen, von denen die erste das Ver

halten des Kranken und seiner Angehörigen ordnet. Die

K rau keu werden thunlicl.st isolirt und ist die Evacuation

in ein Spital, bei Gefahr für jugendliche liausgenossen, em

pfehlenswerth, bei Gefahr fiir weitere Kreise (Schulen etc.)

obligatorisch; der Spitaltransport geschieht unentgeltlich in

der «Diphtherie-Droschke». Die Geuesenen treten erst

nach gründlicher Reinigung in den Verkehr; für Lehrperso

nal und Schüler ist eine Carcnz von 10 Tagen nach Ver

schwinden der Krankheit obligatorisch. Die Ges torbenen

sollen durch Angehörige etc. nicht besichtigt werden, resp.

vom Spital aus bestattet werden. Die Pfleger verkehren

möglichst wenig mit den Haushaltungsaugehörigen und gar

nicht mit dem Publicum, wechseln beim Verlassen des Kran

kenzinnners die Oberkleider und waschen die Hände. Die

Aerzte haben peinlichst Sorge zu tragen, dass sie selbst

nicht (durch Hände, Instrumente, Kleider etc.) die Krankheit

verschleppen. Die (gesundemHau s haltu ugsau geh öri

gen sollen vom Arzte coutrollirt (Racheulnspection) und zu

Gurgelungen, unter Umständen zu Schutzimpfungen truge

halten werden; die Anslogirung von Kindern ist räithlich,

wenn keine Verschleppung zu befürchten. Den Schülern uni

Lehrern (resp. Pfarrern etc.) die selbst nicht erkranlt: sind,

in deren Haushaitung aber Diphtherie vorgekommen ist. wird

der Besuch von Kindern unter 11 Jahren auf 14 Tage vom

Beginn des Krankheitsfalles, event. auf 5 Tage vom Beginn

der 'l‘rennul1g an, verboten. Der Besuch mittlerer und oberer

Schulen ist freigegeben, wenn genügende Isolirung der Kran

ken vorhanden. -— Tab. II handelt von der Beseitigung des

lnfectionsstofies, die, da sie mit vielen persönlichen und

sachlichen Nebenumständen zu rechnen hat, sich meist darauf

beschränken muss, das Gift schnellstens aus der Nähe der

Empfänglichen zu entfernen und unter Bedingungen zu ver

setzen, wo es voraussichtlich keinen Schaden stiftet. Leider

ist selbst dieses Postulat einer Desinfection (in dem einfach

hygienischen Sinne) nicht immer anz zu erfüllen! Von cin

ander zu unterscheiden sind die assregeln währen d und

nach der Krankheit, da die ersteren ausschliesslich der

privaten die letzteren eventuell amtlicher Thätigkeit u iter

l iegen. Eür private Desinfectionen glaubt die Drcicr-Commis
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sion weder complicirte und gefährliche, noch übelriechende

oder kostspielige Methoden vorschlagen zu müssen und legt

das Hauptgewicht auf mechanische Proceduren, resp.

Schmierseifelösnngen. Die amtlichen Desinfectionen sind nur

für Todesfälle obligatorisch zu machen, können aber auch‚

wenn es von der Familie oder dem Arzte gewünscht wird,

bei den güstig verlaufenden Erkrankungen ausgeführt wer

den und müssen stets unentgeltlich sein. Als Massregeln der

Beseitigung des Ansteckungsstofles während der Krank

heit empfiehlt die Commission: 24-stündiges Eintauchen der

benutzten Leib- und Bettwäsche in Seifelösung, worauf-sie

ausgespült und bis zur eutgiltigen Desint'ection feucht anf

bewahrt wird‘, rasche Entfernung aller Entleerun en in den

Abort mit Nachspülen: separates Geittth für den ranken uud

Vernichtung seiner Speisereste; täglich feuchte Reinigung

des Fussbodens, event. mit Seifelösting; tägliche Beseitigung

des Staubes auf den Möbeln etc. mit separaten feuchten

Tüchern. Die Massregeln nach Ablauf der Krankheit sind,

wo nicht amtliche Intervention obligatorisch oder erwünscht

ist, folgende: für Wäsche wie oben; für WOllQDG Sachen feuch

tes Abreiben, Klopfen. Lüften. Sonnen oder Waschen, event.

Desinfectionsanstalt; für Fenstervorhänge nnd den Inhalt

von Schränken und Schiebladen mechanische Reinigung; für

Betten. Tische. Stühle und Fnssbörlen heisse Seifelösnng; für

die übrigen Möbel und Gegenständen feuchte Abreibnng; für

Spielsachen, Bilderbücher etc. Verbrennen; für die Zimmer

wandung mindestens auf 2 Meter Höhe Abreibung der Tape

ten mit frischem Schwarzbrot oder Schwamm. Abwaschung

von Holz und Oelanstrich mit warmer Seifelösting, Erneuer

ung der Leimfarbe bei Kalkanstrich; für alles Scheuermate

rial Unscbädlichmachung.

Schliesslich machte das dritte Mitglied der Commission,

Dr. Lo tz, nach statistische lllittheilungen über die Zahl der

Erkrankungen und Todesfälle an Diphtherie für die Jahre

1876-1896, aus denen hervorgeht, dass die Krankheit in

letzter Zeit tingetröhnlich hiitifig ist, die letalen Ausgänge

aber nicht im gleichen Masse zugenommen haben. ‚

F r e m m e r t.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. J. S t illi ng (Strassburg): Grundzüge der Augen

heilkunde. Mit einer Farbentafel und ll8 Figuren

lll HOIZSCÜIÜU» Wien u. Leipzig. Urban u. Schwarzen

herg. 1897.

Prof. Dr. Fr. Hosch (Basel): Grundriss der Augenheil

kunde. Mit 82 Holzschnitten. Eben“ 1397,

Obwohl es an guten Lehrbüchern derAugenheilkunde gewiss

nicht. mangelt, seien hier doch zwei neue Werke dieser Art

ein ‘fehlen. welche sich den bisherigen würdig an die Seite

ste en.

S tillin bietet ein durchaus brauchbares Lehrbuch, das

sich durch Uebersichtlichkeit und Klarheit auszeichnet. Die

Anordnung des Stoties ist die in solchen Büchern übliche.

Nach zwei einleitenden Capiteln: einem anatomischen und

-einem physiologisch resp. physiologisch optischen; sowie einem

dritten über die Untersuchung des Auges, werden die Attgeti

krankheiten in der gewöhnlichen Reihenfolge abgehandelt;

ein Schlusscapitel ist den Augenoperationen gewidmet. Be

sonders hervorzuheben sind die Abschnitte über die Augen

beweguugen und über den Farbensinn und seine Störungen;

die soeben gerühmten Vorzüge des Buches kommen hier be

- sonders zur Geltung. Sehr gut bearbeitet sind auch die Re

‚fractionsauomalien, unter ihnen besonders die Myopie. Wenn

die Darstellung manchmal auch zu apodictisch und subjectiv

ist, so gewinnt sie dadurch doch an Frische und Originalität.

Der Text ist vielfach durch wohlgelungene Abbildungen und

Schemata illustrirt.

Das Buch von H osch hält sich nach Umfang und Ein

theilnng im Rahmen eines Compendiunts; als solches wird es.

besonders Studirenden, gewiss gute Dienste leisten. Beachtens

werth ist, dass in einem kurzen Abschnitt u. A. auch die Be

ziehungen der Nase und ihrer Nebeuhöhlen zu den Augen

krankheiten berücksichtigt sind; Beziehungen, die jetzt beson

ders viel dtscutirt werden, trotz ihrer praktischen Wichtig

keit aber bisher in den Lehrbüchern nichtden ihnen gebühren

den Platz gefunden haben. Praktisch ist auch die anhangsweise

gegebene Anleitung zur Bestimmung der Erwerbsfähigkeit

nach Augenverletznngen. Die lllustrirttng des Buches ist

reichhaltig und gut, wie auch überhaupt die Ausstattung der

beiden hier besprochenen Werke nichts zu wünschen übrig

lässt. Blessig.

 

Protokolle des IX. Aerztetages.

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Pernan.

4.—-6. Juni 1897.

Fünfte‘ Sitzung.

(Schluss). ‚

2. Bericht der auf dem vorigjährigen Aerztetage gewählten

Commission in Sachen der Fürsorge für Geistes

kranke autdem Lande, sowie der Ausbildung

eines für die Privatpraxis geeigneten War,»

tepersonals

Dr. Behr- Riga. Meine Herren! Auf dem letzten Livländi

sehen Aerztetage in Wenden war die Frage aufgeworfen. wie

die Geisteskranken, welche in den Collegien der allgemeinen

Fürsorge und in den bestehenden Irrenanstalten keine Auf

nahme finden. zu behandeln wären. Es wurde damals dit

Ansicht ausgesprochen, man müsse mit dem Dogma brechen

acute Geisteskranke wären n ur in einer geschlossenen An

stalt zu behandeln. sondern man müsse in dringenden Fällen

die Anstaltsbehandlung durch die häusliche ersetzen. Gegen die

häusliche Behandlung Geisteskranker wurden von competeuter

Seite Eiuvaande laut, deren Berechtigung ohne weiteres zuzu

gestehen. Einmal hiess es, die Aerzte wären nicht gründlich

psychiatrisch vorgebildet um die Behandlung zu leiten, zwei

tens liesse sich nur in der Anstalt der zur Behandlung Geistes

krauker tinumgänglich nothwendige Apparat an Wartepersoiial

etc. beschaflen. Wie aber die Verhältnisse bei uns zu Lande

liegen, so ist der Arzt in vielen, ja in sehr vielen Fällen vor

die Alternative gestellt, entweder ‚den Geisteskranken seinem

Schicksal zu überlassen. ihn dem Curpfuschetthum zu über

antworten, oder ihn schlecht und recht zu behandeln. Eine con

ditio sine qua non für eine häusliche Behandlung Geistes

kranker ist jedoch ein Pflegepersonal. welches den Arzt unter

stützt und die Bewachung leistet. Sobald die Möglichkeit

vorhanden den Aerzten auf dem Lande und in den kleinen

Städten ein Pflegepersonal zur Seite zu stellen, so dürfte die

häusliche Behandlung Geisteskranker den Aerzten in keiner

Weise wesentliche Schwierigkeiten bereiten. Der Livländische

Aerztetag erwählte eine Commission, welche sich mit der

Frage der Heranbildung eines Pflegepersonales zum Zwecke

der häuslichen Behandlung Geisteskranker beschäftigen sollte

und ich erlaube tnir im Namen dieser Commission die Ergeb

nisse ihrer Arbeiten vorzulegen.

Die Commission war der Ansicht die Ritterschaften Kur

lands und Livlands von ihren Absichten zu verständigen und

um eine materielle Unterstützung zur Ausbildung eines Pflege

personales nachzusuchen. Die Petition hatte folgenden Wort.

latit: «Eine der brennendsten Fragen, die unsere Heimath

beschäftigen ist zweifellos die Fürsorge für Geisteskranke.

Obwohl diese Angelegenheit seit Jahren immer wieder zur

Sprache gelangt, obwohl von berufener Seite die Nothwendig

keit einer zweckmässigen Verpflegung Geisteskranken‘ längst

anerkannt worden, ist diese Frage immer noch ungelöst und

harrt der Entscheidung. Nach wie vor bildet die Unterbrin

gung Geisteskranken‘ bei uns zu Lande eine der schwierigsten

Aufgaben. Die Collegien der allgemeinen Fürsorge in Liv

land nnd Kurland sind aus äusseren Gründen nicht im Stande

auch nur einigermassen für die Geisteskranken bäuerlicher

Herkunft zu sorgen, sie sind nur zu oft gezwungen die Auf

nahme derselben zu verweigern. Dazu kommt, dass die Zahl

der Geisteskranken bäuerlicher Herkunft unzweifelhaft zu

nimmt. Die Entwickelung der Industrie in den Städten. das

Sinken der Brotpreise. die Deterioriation der Landwirthschaft

treibt eine grosse Zahl ländlicher Arbeiten in die Städte. wo

viele derselben unter der Noth des Lebens zusammenbrechen

und geistig erkranken. In den Anstalten finden die Kranken.

wie schon erwähnt keine Aufnahme. Die Aerzte erklären es

für unmöglich die Kranken ausserhalb der Anstalten zu be

handeln. Die Landgemeinden wissen mit denselben nichts

anzufangen und es darf nicht Wunder nehmen, dass aus die

sem Grunde viele heilbare und arbeitsfähige Individueit

dauerndem Siechthum und Elend verfallen, und eine stete Ge

fahr für sich und ihre Umgebung bilden. Die Ergebnisse der

Statistik lehren, dass die Heilung Geisteskranken‘ um so eher

zu erwarten. je schneller ihnen die Hilfe zu theil wird. Da.

bei uns zu Lande nur ein Bruchtheilder Geisteskranken über

haupt behandelt. wird, so ergiebt es sich von selbst, dass eine

ttnverhitltnissmässig grosse Zahl von heilbaren Geisteskranken,

aus Mangel an Fürsorge zu Grunde geht und den Gemeinden

zur Last liegt. Um diesen Missständen abzuhelfen, vor Allem

um die heilbaren Geisteskranken zu retten, um die Gemeinden

vor Ausgaben, die Gesellschaft vor der Zunahme arbeitsunfähi

ger ‚Individuen zu bewahren, so muss man die Anschauung.

acute Geisteskrankheiten wären nur in einer geschlossenen

Anstalt zu behandeln fallen lassen und versuchen auf einem
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anderen We e diesem socialen Uebel zu begegnen. Die Fort

schritte der rrenpflege insonderhelt, die consequente Ausbil

dung der Bettbehandlnng beweisen. dass acute Geistesstörun

gen unter gewissen Bedingungen erfolgreich zu Hause und

in den Krankenanstalten behandelt werden können. Es sei

hierbei auf die Broschüre des Herrn Dr. Behr (cf. St. Peters

burger med. Wochenschrift N2 44, 1896) verwiesen. Die Baufl

schwierigkeit bei der Behandlung Geisteskranker liegt in er

Beschaffung des Pflegepersonals. Wo in der Welt findet. der

Arzt ein Pfle epersonal, weiches den Ansprüchen genügt, die

die moderne issenschaft als wünschenswerth bezeichnet. Ein

Pflegepersonal sich selbst heranzubilden, dazu fehlt es den

meisten Aerzten an Zeit und Gelegenheit. Das Wartepersonal

welches aus unseren Anstalten stammt, ist für die häusliche

Behandlung Geisteskranker ungeeignet, da es an zu grosse

Bevormundung gewöhnt ist und der Selbstständigkeit erman

gelt, welche für die häusliche Pflege Geisteskranker unum

gänglich Noth thut. Um nun trotzdem die häusliche Behand

lung von Geisteskranken den Aerzten zu ermöglichen und um

dem augenblicklichen Nothstande zu steuern wäre die Aus

bildung eines Wartepersonales der einzige Ausweg. Es dürfte

sich für den Anfang empfehlen nur weibliche Hilfskräfte aus

zubilden. Einmal sind weibliche Personen eher gesonnen sich

der Krankenpflege zu widmen als Männer. zweitens lässt sich

die Ausbildung und Unterhaltung von Frauen bedeutend bil

li er durchführen als die Ausbildung von Männern. lla das

artepersonal in erster Reihe der ländlichen Bevölkerung

zu Gute kommen sollte. so müsste bei der Auswahl von Per

sonen darauf Rücksicht genommen werden nur solche zur

Ausbildung zuzulassen. die das flache Land kennen und die

Eigenthiimlichkeiten des bäuerlichen Charakters begreifen. Die

Heranziehung weiblicher Kräfte zur Pflege männlicher Per

sonen dürfte sich auf dem Lande durchaus empfehlen, da in

den einfachen. ländlichen Verhältnissen der Unterschied von

Mann und Frau nicht so streng betont wird. wie in der Stadt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Ausbildung eines

Pflegepersonales im innigsten Zusammenhangs mit einer Irren

anstalt stehen muss. In der Irrenanstalt wäre es möglich an

einem genii end ausreichenden Krankenmateriale die prakti

sche Ausbildung der Pfleger und Pflegerinnen zu vollenden

und dieselben durch den Unterricht mit den Haupterscheinun

a? der Geisteskrankheiten bekannt zu machen. Die Anstalt

thenberg wäre zur Begründung eines derartigen Institutes

vorläufig die eeigneteste Institution da dieselbe die Bedürf

nisse unseres andes am besten kennt. Herr Director T i l i ng

hat sich bereit erklärt den Unterricht des auszubildenden

Pflegepersonals selbst zu leiten und die Ausbildung zu über

wachen. Es würde genügen etwa 5 Personen auszubilden.

Die Dauer der Ausbildung ist auf 5-6 Monaten geschätzt

und zwar derart, dass die Pflegerin 3 Monate in der Anstalt

den Dienst erlernen sollte, um alsdann versuchsweise in de:

häuslichen Pflege unter steter Oberaufsicht der Anstaltsarzte

etwa 2 Monate thätig zu sein. Nach dieser Frist sollten die

selben noch einen Monat in der Anstalt verbringen. um jetzt

die eigne Erfahrung und das Wissen zu vergleichen Auf

diesem Wege wäre es möglich in kurzer Zeit ein brauchbares

Pflege ersonal zu erziehen. Die Anstalt Rothenberg müsste

sowoh mit den entlassenen, als auch mit den thatigen Pflegerin

nen, in einem steten Verhältniss bleiben und die Ceutralstelle

bilden, von welcher aus die Aerzte jederzeit verständige und

tüchtige Kräfte zur Verfügung erhielten.

Der livllindische Aerztetag wendet sich an die Ritterschaf

ten Kurlands und Livlands mit dem ergebensten Gesuch. die

Ausbildung von Pflegekräften zu fördern und jährlich zu sub

ventioniren.

Das Geld soll dazu dienen. die Pflegerinnen zu unterstützen

und zu ermöglichen mittellose Geisteskranke bäuerlicher

Herkunft, die in den Collegien der allgemeinen Fürsorge ab

gewiesen werden zu Hause unentgeltlich zu verpflegen. Han

delt es sich um die Pflege Geisteskranker, die eine Zahlung

leisten können. so soll selbstredend die Zahlung erhoben wer

den und zwar zum Besten des Pflegepersonales. Um den

Aufenthalt der Wärterinnen in der Anstalt Rothenberg kosten

frei zu gestatten, beabsichtigt der Lirländische Aerztetag sich

an die Stadt Riga mit einem diesbezüglichen Gesuch zu wenden.

Weiter ersucht der Livlltndische Aerztetag die Ritterschaf

ten Kurlands und Livlands um eine einmalige Subvention von

30-50 Rbl. zur Herausgabe eines kurzen Handbuches zur

Belehrung des Wartepersonales in den landesüblichen Sprachen

und zur Druckstellung von kurzen Anweisungen für die An

gehörigen von Kranken über die Massnahmen die bei dem

Ausbruchs einer geistigen Erkrankung anzuwenden sind.

Der Livländische Aerztetag ist keineswegs der Ansicht,

dass auf diesem Wege die Frage der Irronfürsorge endgiltig

zu lösen. im Gegentheil er ist sich durchaus bewusst. dass

diese Lösung nur durch den Bau von Anstalten zu erreichen.

Solange aber Anstalten nicht erbaut werden, so darf man

hoffen, mit Hilfe geschulter Pflegekräfte, den Aerzten auf

dein Lande die Behandlung (ieisteskranker zu ermöglichen

und auf diese Weise, viele arbeitsfahige Individuen zu er

halten.

- Der Livländische Aerztetag bittet die Bitterschafcen Kur

lands und Livlands die Frage der häuslichen Behandlung‘

Geisteskranker zu erwägen und seine diesbezüglichen Bestre

bun en zu unterstützen.

enn einmal die lrrenfürsorge hier zu Lande durch den

Bau von Anstalten geordnet sein sollte, so wäre die Ausbil

dung eines Pflegepersonales auf keinen Fall unnütz gewesen,

da alsdann die neu zu erbanende Anstalt von vornherein über

einen. Stamm geschulter Warterinnen zu verfügen hätte».

Auf diese Eingabe erfolgten folgende Anworten:

a) Von dem Knrlandischen Ritterschafts-Comite.

Mitau - Bitteräagäsd. 8 April 1897.

Bezugnehmend auf die von Ew. Wohlgeboren Namens

des Livlandischen Aerztetages im Herbste v. J. an den hiesi

gen L-andtag gerichteten Gesuches um eine materielle Unter

stützung der in Aussicht genommenen Ausbildung von irren

Pflege-Kräften, hat das Ritterschafs Comite mitzutheilen die

Ehre, dass die Kurlandische Ritter- und Landschaft für solche

Zwecke einen Beitrag von 200 Rbl. jährlich bewilligt hat.

Das Ritterschafts-Comite erbittet eine weitere Mittheilung

darüber. wohin dieser in halbfahrlichen Postnumerundo-Raten

gerechnet. vom 1. December 1 ab, zahlbare Betrag gezahlt

werden sollte.

b) Von dem Livlliudischen Landraths-Collegium.

Riga. Ritterhausr d. 23. December 1896.

Der mit der Zuschrift vom 4. December d. J. dem Livländi

scheu Landrathscollegium zugegangene Antrag auf Subven

tionirung eines ins Leben zu rufenden Unterrichtscursus fiir

die Pflege von Geisteskranken ist dem letzthin versammelt

gewesenen Adelsconvent vorgelegt worden. Der Adelsconvent

war nicht abgeneigt das geplante Unternehmen durch die

‚Bewilligung eines jährlichen Beitrages mit etwa 400 Rbl.

jährlich. sowie mit einer einmaligen Zahlung von 50 Rbl. aus

der Landescasse zu unterstützen, meinte sich aber die end

gillige Beschlussfassung vorbehalten und sie von dem Resul

tate weiterer Erkundigungen abhängi machen zu miissen.

Die genaueren Auskünfte, die dem A elsconvent erwünscht

waren, hätten sich auf eine Erörterung der Frage zu beziehen.

ob das betreffende Institut so gedacht ist. dass es dem estni

schen sowohl als auch lettischen Theile Livlands, namentlich

der bäuerlichen Bevölkerung beider Landestheile zu Gute zu

kommen geeignet sein werde; ferner erschien es nothwendig

genauere Kenntniss darüber zu erlangen. wie die Aufsicht

und Organisation des ausgebildeten und in die Praxis entlas

senen Wartepersonals projectirt ist. Ohne eine genauere

Orientirung hierüber wäre es der Bitterschaftsrepräsentation

schwer, fiir die etwa. zu bewilligende Zahlung die erforderliche

Bestätigung bei der Gouvernementsobrigkeit zu erwirken und

es beehrt sich demnach das Livländische Landrathscollegium

die Gesellschaft livländischer Aerzte um die bezüglichen er

gänzenden Auskünfte zu ersuchen.

Die Commission glaubt fürs erste ein Wartenersonal für

den lettisch sprechenden Theil Livlands und fiir Kurland aus

zubilden. In nächster Zeit soll dann diese Einrichtung auf

dendestnlschen Theil Livlands und auf Estland ausgedehnt

wer en.Die Ausbildung für den lettisch sprechenden Theil unserer l

Heimath will die Anstalt Bothenberg übernehmen. Herr Di

rector Tilin g ist bereit den Unterricht selbst zu leiten und

die Ausbildung zu überwachen. Was die Ausbildung des

Wartepersonals für die estnisch sprechenden Gebiete betrifft,

so ist die Commission der Meinung, wenn die Vorarbeiten so

weit gediehen sind, mit dem Vorstande der Psychiatrischen

Klinik der Universität in Unterhandlung zu treten und wird

seinerzeit über diese Verhandlungen berichten.

Um die Ausbildung des Pflegepersonales kostenfrei in der

Anstalt Rothenberg zu erwirken wandte sich die Commission

mit einer gleichlautenden Eingabe an die Stadt Riga. Die

Antwort ist zur Zeit noch nicht erfolgt, es besteht aber kein

Zweifel, dass die Stadt Riga dem Aerztetage in seinen Be

strebungen keine Hindernisse in den Weg legen wird.

Meine Herren! Die vorbereitenden Schritte sind somit er

ledigt und es steht denn nichts weiter im Wege mitder Aus

bildung des Wartepersonales zu beginnen. Die Commission ist

der Ansicht, dass ihre Thätigkeit durchaus nicht erschöpft.

im Gegentheil, dass ihre Arbeit beginnt und sie wendet sich

an die Gesellschaft Livländischer Aerzte mit der Bitte die

selbe fernerhin zu bestätigen und ihr zu gestatten im Auf

trage des Aerztetages die schwebenden Fragen zu lösen. Die

Commission erachtet es als ihre nächste Aufgabe a) ein Buch

in den landesüblichen Sprachen zu ediren, welches die Grund

lagen der Irrenpilege enthält. b) Geeignete Personen ausfindig

zu machen welche die Absicht haben sich der lrrenpflege Zll

widmen. c) Die Organisation des Pflegedienstes auszuarbeiten



117

das Verhältniss der Pfleger und Pfleger-innen zur Anstalt

Rothenberg etc. . . . . ! Die Commission hält es nicht für

opportun allerdiese Details hier vorzubringen, da eine Discus

sion weder förderlich noch nützlich ist und die Geduld der

Collegen unnütz beansprucht. Die Oommission wiederholtdie

Bitte ihre Thätigkeit fortsetzen zu dürfen und gedenkt im

nächsten Jahre weiteres iiber ihre Arbeiten zu berichten.

M. Il.! Wenn wir einmal so weit gelangt sind, dass wir ein _

geschultes Pflegepersonal besitzen, so ist die Gründung tempo

rärer Asyle, wie sie seinerzeit Dr. M e r k l i n verschlug e i n e

nothwendige Cou sequenz und ohne Schwierigkeiten

zu bewerkstelligen. Jeder Arzt. der auf dem Lande in seinem

Hospitals Geisteskranke mit Hilfe eines kundigen Personales

verpflegt, hat thatsäclilich schon ein Asyl begründet. D i e

Förderun und Durchführung dieses Gedan

kens soll fas Ziel und das Streben unserer wei

teren Arbeit bilden.

Discussion.

a) Dr. T r u h a r t. Die Dringlichkeit der Regelung der Fiir

sorge für die Irren unseres Landes ist bekanntlich nicht nur

auf unseren Aerztetagen festgestellt, sie ist auch von den

Verwaltungsorganen unserer Provinz vollauerkannt worden

Das Collegium der «allgemeinen Fürsorge» in Livland ist

nicht in der Lage für die Geisteskranken bäuerlicher Her

kunft Sorge zu tragen. die psychiatrische Klinik in Jurjew

hat nicht genügend, erst recht nicht dauernd Raum für chro

nische Patienten, Rothenberg bei Riga hat in erster Linie für

das Contin ent unserer Metropole zu sorgen und kommt we

gen der ostspieligkeit für die Landesbevölkerun nicht

in Betracht, die Gründung einer analogen Anstalt ür das

Land ist vom Landta e 1893 abgelehnt i‚vorden,an temporären

Asylen im Sinne Dr. erklin’s fehlt es gänzlich. an land

schen oder städtischen Hospitälern, in welchen auch nur

acute Patienten dieser Art zur Noth untergebracht werden

könnten, mangelt es bei uns erst recht. Ohne ein eigenes

Heim sind die vielen Irren unseres Landes dem Elend preis

gegeben, anfsichtslos treiben sie sich in den Gesinden und

örfern, eine stete Gefahr für ihre Nebeninensclien und ihre

Umgebung einher, selbst der Versuch der Aerzte der kleinen

Städte und des flachen Landes acute Geisteskranke in deren

eigenen Häuslichkeit in ärztliche Obhut zu nehmen. scheitert

nicht nur an eigener Erfahrung auf dem Gebiete praktischer

Psychiatrie, schon der vollstän ige Mangel eines andern stäii

digen Pflegepersonals macht einen solchen unmöglich. Nur

mit Freude können wir Aerzte es dabei‘ begrüssen, dass dank

der Thätigkeit der Oommission, dank dem Entgegenkommen

unserer Ritterschaften und der Stadt Riga, dank endlich der

bereitwilligen Mitarbeit des Herrn Directors der Rothenberg

schen Anstalt wenigstens Aussicht vorhanden, allmählich ein

geeignetes Wartepersonal erstehen zu sehen, welches im Ein

zelfalle den Aerzten und vor Allem den armen Kranken in

dieser Noth hilfreich zur Seite steht.

b) Dr. Tiling - Rothenberg. Ich bin gern bereit den Ver

such der häuslichen Behandlung Geisteskranker zu unter

stützen. lch kann aber nicht umhin zu gestehen, dass die

therapeutischen Resultate der häuslichen Verpflegung sich

weder voraussehen noch überblicken lassen. da diesen Bestre

bungen ein Analogon in der Geschichte der Irrenpflege fehlt.

c) Dr. Truhart. Der Knrländischen und Livländischen

Ritterschaft, sowie der Stadt Riga schlage ich vor, den Dank

der Gesellschaft livländischer Aerzte schriftlich zu übermitteln

und fordere die Gesellschaft auf, sowohl der Commission für

ihre Arbeiten. als auch Herrn Director Tiling für seine

Bereitwilligkeit zu danken, dass er die Bestrebungen des Liv

iändischen Aerztetages in dieser Richtung unterstützen will.

(Die Versammlung giebt. durch Scliarren ihre Zustimmung

kund). Meinerseits möchte ich noch die Bitte hinzufügen,

die Oommission möge in dem gleichen Bestands und in der

gleichen Weise, wie früher ihre Arbeiten fortsetzen.

d) Dr. S a dik off- Talsen. ich bitte zu constaliren, dass

diese Oommission seit dem Bestehen des Lirländischen Aerzte

tages die erste ist, welcher es gelungen ist, praktische Re

sultate zu erzielen. Wie aus dem Commissionsberichte zu er

sehen, ist es doch möglich gewesen die Frage der Irrenfür

sorge auch über die Grenzen liivlands hinaus auszudehnen.

Ich glaube daher, dass es auch in anderen Fragen sich em

pfehlen dürfte, den Weg dieser Oommission einzuschlagen.

e) Dr. T r u h a r t. Es wäre durchaus ungerechtfertigt, wenn

wir das Verdienst der übrigen in anderen Fragen von dem

Aerztetage erwählteu Commissionen schmälern wollten. Auch

sie haben bisher stets in sachentsprecheiider‚ gewissenhafter

und sorgfältiger Weise die ihnen gestellte Aufgabe erledigt

und mit Recht haben wir auch ihnen dafür unseren Dank ge

zollt. Nicht wie im vorliegenden Fall, nur um eine rein se

cundäre Frage, wie das Project der Ausbildung von 1ri'en

pflegern es ist. sondern um tiefgreifende und umfassende Sa

nitätsreformen im ganzen Lande hat es sich bei jenen gehan

delt, um Reformen, deren Realisirung ganz unverhältnissmässig

höhere Geldopfer von Seiten der steuerzalilenden Körperschaf

 

ten Livlands beanspruchten. Wenn unsere Landesvertretung

jene von den Commissionen und vom Aerztetage- sorgfältiges

und bis ins Detail ausgearbeiteten Reformpläne zu realisiren

sich nicht in der Lage sah. so geschah solches stets trotz

voller Anerkennung der Dringlichkeit des bekennzeichneteii

Nothstandes unter der Motiviruitg. «dass es bedenklich sei

im gegenwärtigen Zeitpunkt hierzu die Initiative zu ergrei

t'en, indem die in Kürze bevorstehende Prästandenreform ganz

besonders auf die Regelung des Sanitätswesens von tiefgrei

fendeni Einfluss sein wird». Das, Ausbleiben praktischer Re

lsultate können wir daher nicht jenen Commissionen zur Last

e en.

as den Vorschlag des Collegen Sadikoff anlangt, den

von der letzten Commission betretenen Weg. auch die Kur

ländische Ritterschaft heranzuziehen, zu verallgemeinern.

bir t meines Erachtens die Gefahr in sich, dass wir, als Liv

län ischer Aerztetag den Competenzenkreis unserer Thätig

keit überschreiten und t'üglich können wir unserer Livländi

scheu Ritterschaft selbst die Initiative überlassen, in gemein

samen Interessensphären sich der Mitwirkung auch der Ritter

schaften unserer Nachbarprovinzen zu vergewissern.

f) Dr. Beh r-Riga. Ich bin gern bereit so viel an mir liegt.

die Frage der Irrenfiirsorge weiter zu bearbeiten und ersuche

die Gesellschaft Livländischer Aerzte die Commissiousgliedei

pr. acclamationem wieder‘ zu wählen.

Es werden gewählt:

l) Dr. Beh r-Riga.

2) Dr. M e y e r - Dorpat.

3) Dr. K a t t e r fe l d- Waldheim.

3. Dr. v. Krü dener hält seinen Vortrag:

operative Behandlung der Trichiasis».

Es besteht leider die Thatsache, dass die Zahl derjenigen

Aerzte. welche sich mit der Ausführung von Lidoperationen

befassen, im Vergleiche zu der grossen Masse der Lidkranken

eine ungemein geringe ist. Es gilt dieses nicht nur für unsere

Provinzen und das ganze Russische Reich. sondern auch im

leichen Maasse fur Deutschland. dessen örtliche Gebiete grosse

' rachoniheerde aufweisen. Der Grund dieser Erscheinung

ist einmal durch den Mangel an Operationscursen, welche den

Studirenden und Aerzten die Möglichkeit geben eine Reihe

von Operationen an Lebenden unter sachverständiger Aufsicht,

auszuführen, zu erklären, und zweitens begegnet man noch

immer der Ansicht, Lidoperationen wären so subtil, dass sie

nur von Specialisten ausgeführt werden müssten. Dazu kommt.

dass die Aerzte und Krankenflen Dauererfolgen der Trichiasis

operation weni Vertrauen entgegentragen. weil die Zahl der

Patienten, welc e nach erfolgter Operation an Recidiven lei

den. eine verhältnissmässig grosse ist. Vortragender war drei

Sommer hindurch Leiter einer fliegenden Colonne und hatte

die Genugthuung, dass 18 praktische Land- und Landschafts

ärzte unter seiner Leitung die Operation der Trichiasis nicht

nur auszuführen erlernten, sondern auch in ihrem Werth

erfolge zu schätzen. Vortragender schildert das Krankheits

bild der 'I‘richiasis, erwähnt die verschiedenen Operations

methoden und geht sodann auf eine Besprechung der von ihm

und seinen Assistenten operirten 855 Fälle über. Redner be

vorzugt von allen angewandten Methoden, die Sclileim

h a u t t r a n s p 1 a n t a t-i o n. In Betreff der. Details verglei

che man die genaue Mittheilung, die demnächst im Centralbl.

f. Augenheilkunde erscheinen soll. (Autoreferatl.

Discussion.

a) Dr. T r uhart. Die von meinem verehrten Vorredner

angeführte neuerdings. wenn ich nicht irre zu Anfang dieses

Jahres publicirte M a c h e x'sche Transplantatiousmethode bei

der Plastik des Lidrandes habe ich in 7 Fällen bisher Gele

genheit gehabt in Anwendung zu ziehen; sie bietet, 51a die

Plastik nur auf Verschiebung der auf der Basis mit dem

Mutterboden in Continuität bleibenden Lidhautlappens beruht

in geeigneten Fällen zweifellos manche Vortlieile vor anderen

Methoden und lässt sich daher als solche empfehlen. _

4. Die von Seiten des Präses an die Versammlung gerichtete

Frage. ob eine Abänderung oder Ergänzung der Statuten

(cf. 3 23) gewünscht werde. wird einstimmig verneint. ‚

5. Nachdem der Präses den Vortragenden und den Theil

nehmeru für das Interesse, das sie den Verhandlungen des

Aerztetages entgegengebracht, gedankt, wird der Aerztetag

statutengemäss durch den örtlichen Herrn Kreisarzt Dr. med.

E. Beh se geschlossen.

Anmerkung des Secretärs.

In Folge unvorhergesehener Umstände konnte das Programm

der diesjährigen Versammlung der Gesellschaft Livländischei

Aerzte nicht in der vorgezeichneten Weise erledigt werden.

Es mussten daher eine Reihe von angemeldeten Vorträgen

ausfallen resp. zurückgestellt werden.

d. Z. Secretär Dr. ined‚ A. Behr.

«Ueber die
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Vermischtes.

— Zum stellvertretenden Stadtarzt von Hasenpoth (Kur

land) ist der freipraktisireude Arzt Dr. J nli u s v. H aller

ernannt worden.

—— Der Prosectorgehülfe beim Lehrstuhl der pathologischen

Anatomie Dr. W. K edrow ski ist zum Privatdocentsn der

med. Bacteriologie ernannt worden. (Now. Duja — W'r.)

- Der langjährige verdienstvolle Präsident der Gesellschaft

der Aerzte in Wien, Professor v. Di ttel ist mit Rücksicht

auf sein hohes Alter von diesem Amte zurückgetreten. Die

Gesellschaft ehrte ihn mit der Wahl zum Ehrenpräsidenten.

Zu seinem Nachfolger wurde Prof. C h ro bak (Gynäkologe) ,

und zum Vicepräsidenten Prof. S. Exner(Physiologeigewählt.

Die Berliner Acadeinie der Wissenschaften,

welche seit Alters her nur wenige Mediciner zu ihren Mit

gliedern zählte, hat. wie die «Allg. m. C.-Ztg.» meldet, neuer- l

diugs ausser Prof. V. H e n se n (cfr. die vorige Nr.) noch die

bekannten Physiologen Prof. Fick (Würzburg), Prof. C. v. 1

V o i t (München) und Prof. W. K ü h n e (Heidelberg) zu c 0 r- ‚

respondirenden Mitgliedern ernannt

— Ver storbenr 1) In Wilna der Senior der dortigen

Aerzte Dr. Julia n T i z i u s im Alter von 78 Jahren. Der

Verstorbene war einer der wenigen noch lebenden Schüler

der ehemaligen YVilnascIien medico-chirurgischen Academie.

welche er i. J. 1840 absolvirte. Behufs weiterer Vervollkom

nung setzte er seine Studien im Auslande fort und beschäftigte

sich zu Anfang der 50-er Jahre speciell mit der Chirurgie bei

Prof. Pirogo w. der damals an der medico-chirurgischen

Academie in St. Petersburg wirkte. 2) In Moskau Dr. C 0 n

s t a n t i n S z w y k o w s k i im 70. Lebcnsjahre. Der Hinge

schiedene stammte aus Wilna und hatte seine inedicinische

Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten. an welcher

er von 1850-55 studirte. Nach Erlangung der Arztwiirde i.

J. 1859 trat er sein Erbgut Bieniza im Kreise Oschmjani

(Gouv. Wilna) an, wo er zugleich die ärztliche Praxis bis zu

seinem Lebensende ausübte. 3) Der Landarzt im Flecken Be

resino (Gouv. Minsk) Michael W elitschkin im 87. Le

bensjahre an Blutvergiftung in Folge von Infection bei einer

Embryotomie. Er hat seine Wittwe mit einem Kinde ganz

mittellos hinterlassen. 4) In Ilten (Hannover) der Besitzer

und Director einer privaten Irrenheil- und Pflegeanstalt, Geh.

Sanitätsrath Dr. Ferd. Fah rend orff. Der Verstorbene,

welcher seit 1850 die Praxis ausübte, hat sich namentlich

durch Einführung der Beschäftigung der Irren in der Land

wirthschaft (Colonial- und Familialsystem) in Deutschland ein

grosses Verdienst erworben.

— Prof. extraord. Dr. Go ttlieb, dem der durch den

Tod Prof. v. S c h r oeder’s erledigte Lehrstuhl der Pharina

kologie provisorisch übertragen war, ist definitiv zum Nach

folger des verst. Sc h r oeder ernannt worden.

— Wie die «Nordl. Ztg.» dem «Rishsk. Westn.» entnimmt.

ist im Justizministerium vor Kurzem folgende Sache verhan

delt worden: 1m Leprosorium zu Erwahlen (Kur

land) hatten mehrere Lepiöse nach vorheriger Verabredung

den Anstaltsarzt ü ber falle n und ihn dnrchgeprügelt. Es

wurde darüber ein Protokoll aufgenommen und die Sache dem

Libauschcn Bezirksgericht übergeben. In der Erwägung, dass

8 Aussätzige als Angeschuldigte, sowie 12 Aussätzige als

Zeugen hätten citirt werden miissen‚ dass alle diese Leute

über 24 Stunden hätten unterwegs sein müssen, während nir- i

genns. auch im Gerichtslocal nicht. Räumlichkeiten zur Isoli

rung dieser Kranken vorhanden seien, übergab das genannte

Bezirksgericht diesen in der Praxis noch nicht dagewesenen .

Fall den höheren Justizinstanzen zur Entscheidung. Letztere i

sollen nun beschlossen haben. das Verfahren in dieser Sache

zu sistiren und die Schuldigen auf administrativem Wege

zu bestrafen. Dabei ist auch der Umstand berücksichtigt

worden, dass im Falle einer Verurtheilung der Schuldigen

das Urtheil nicht gut hätte executirt werden können. da die

Unterbringung der Leprösen im Gefängniss natürlich mit

grossen Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre.

- Die St. Petershurger Stadtduma hat dem ehemaligen

Feldscher des hiesigen städtischen Alexandcrhospitals A.S so p a t s c hin s k i. welcher im Alter von 40 Jahren unge

achtet seiner geringen Mittel und seiner anstrengenden Be

rufsthatigkeit vor Kurzem das Gymnasial-Reifezeugniss sich j

erworben hat und sich dem Studium der Medicin an der Uni- '

versität Juijiew (Dorpat) zu widmen beabsichtigt, nicht allein

die ihm für lß-jährigen Dienst zustehende einmalige Geldbe

lohnung von 105 Rbl. bewilligt. sondern auch ein Jahres

stipendium von 300 Rbl. für die Zeit seines Studiums aus- l

gesetzt.

— In A u g s b u r g ist den Aerzten der V e r k e h r m i t

telst Fahrrades in siimmtlichen Strassen der Stadt

freigegeben. Statt der Fahrrad-Nummer führen die Aerzte

eine gleichgrosse Tafel mit rotheiu Kreuz in \veissem Felde,

so dass sie nicht nur den Polizeiorgauen, sondern auch dem

Publikum von Weitem erkennbar sind —- ein Vortheil. der A

 

sich bei Unglücksfällen schon wiederholt bewährt hat.

M Der vor Kurzem in Wjatka verstorbene Bergingenienr

T u t s c h e m s ki hat von seinem 343,000 Rbl. betragenden

Vermö en 140,000 Rbl. zur Gründung von 12 S ti p endien

fiir tudire nde der militär-medicinischen

A c a d e m i e vermacht.

— Aus dem bacteriologischen In stitut der

Moskauer Universität sind im Jahre 1897 an Anti

diphtherieserum 17,180 Flacons und von anderen

Heilserumarten 1520 Flacons abgelassen worden. Die Ein

nahmen des Instituts betrugen 35,051 Rbl. 69 Kop. und die

Ausgaben 34,464 Rbl. 78 Kop. An dem Cursus der Bacterio

logie betheiligten sich 23 Personen.

—- DieArbeiten in dem S toly pin'schen Min eralbade

' welches, wie wir bereits gemeldet, in die Hände von Herrn

Loj owski übergegangen ist und vollständig renovirt, so

wie allen modernen Errungenschaften der Balneologie ent

sprechend eingerichtet wird, sind nach dem «Herold» bereits

soweit vorgeschritten, dass die Saison am 20. Mai eröfinet

werden kann. Das Curhaus, der (iarten. das Theater und die

Pavillons sollen elektrisch beleuchtet und der Verkehr mit

der Dampferstation Balakowo an der Wolga. sowie der Sta

tion Jerschow der Rjasan-Uralsker Eisenbahn durch eine

Dampf-Trambahn vermittelt werden.

— Die Pestep idemie in Indien setzt ungehindert

ihren Zug fort. so dass man annehmen kann, dass sie sich

wohl über das ganze grosse Land ausbreiten wird. Dabei

werden die meisten der bisher‘ geltenden Theorien über den

Gang und den Charakter der Krankheit umgestossen. lm

vorigen Jahre hatte sich die Pest vorzugsweise an den

Küstenplätzen und in deren Nähe eingenistet und es galt

als ausgemacht, dass sie nicht ins Innere des Landes dringen

werde, zumal sie nach ihrem Erscheinen an einzelnen Binnen

plätzen sehr bald erlosch. In diesem Jahre greift sie aber

wider Erwarten im Norden des Landes, in der Provinz Pun

jab und im Staate I-lyderabad. also weit ab vom Meere. um

sich. Eine andere Annahme, nähmlich, dass trockener Grund

und heisses Wetter der Ausbreitung der Krankheit nicht un

günstig seien, erscheint hiermit ebenfalls als anfechtbar, denn

ie beiden erwähnten Ge enden sind sehr trocken und trotz

der rasch zunehmenden itze breitet sich die Epidemie da

selbst täglich weiter aus. In Bombay, wo die Pest im Sep

tember 1896 auftrat und im Mai 1897 fast ganz erlosch, herrscht

sie seit dem August 1897 wieder mit grosser Heftigkeit, so

dass gegenwärtig 200—250 Erkrankungen täglich vorkommen

und noch keine Abnahme der Epidemie sich bemerkbar macht,

trotz der ausserordentlichen Anstrengungen, die zur Eindäm

mung der Krankheit gemacht werden. Vom September 1896

bis Mai 1897 raffte die Pest in Bombay ca. 20,000 Menschen

dahin, vom September 1897 bis heute fast ebensoviei; es wird

daher die diesjährige Ziffer der Verstorbenen. selbst wenn

die Epidemie von jetzt an abnehmen sollte, die vorigjährige

Ziiier bedeutend übertreffen.

—— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. März

d. .1. 8511 (187 wen. als in d. Vorw.), darunter896Typhus —

(27 mehr), 857 Syphilis — (33 wen.), 143 Scharlach -— (15 wem).

171 Diphtherie — (5 mehr), 39 Masern e- (4 mehr), und o4

Pockenkranke —(9 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 15. bis 21. März 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

gfis-Is-„aaz-‚t-t-alalä

Imüanzen:ääififlfifiifi-äfi-ääg

____‚._Ä wvwv-‚vwt-‚r-sr-st-sv-swäg

M-w-S-‘Tiiiiiiiiiiiäii
oß-‘wzsaascsssaaä

417 3327491533521071813 29 87 70 53 50 61 3013 5

2) nach den Todesursachen:

Py h. exanth. 0, 'I" h. abd.39‚ Febris recurrens 0, Typhus

ohne estimmungder orm 1,Pocken8, Masern 6,Schar1ach14.

Diphtherie Croup 5, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entziindung 27, Erysipelas 7, Grippe 7, Cholera asiatica

O. Ruhr 1. Epidemische lileningitis 0, Acuter Gelenkrhen

matismus 0, Parotitis epideinica O, Rotzkrankheit 0, An thrax 1.,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 11.

Tuberculose der Lungen 120, Tuberculose anderer Organe 37,

Alkoholismus und Delirium tremens 4. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 55, Marasmus senilis 27, Krankheiten de!‘

Verdauungsorgane 72. Todtgeborene 37.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 31. März 1898.

-+ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 13. April 1898.
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Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt

„FTAR"
Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer

der Düna, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten, ausge

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.

(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop).

Saison vom 1O. Mai bis zum 1O. September".

Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen

Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme,

römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage undGymnastik.–3grosse Pensionate

mit möblierten Zimmern. Pensionspreis 1 Rbl. 50 Kop. bis 3. Rbl. pro Person und

proTag.Neu aufgebautesgrosses2-stöckigesWintergebäudeans30Zimmern am hohen

Ufer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.

Dr. Noischewsky's grosse, neu eingerichtete Augenklinik mit beständigen

Betten. 82 in Walde isolirt gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr,

liegen verstreut und eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft

ertheilen: npears rop. Inack, na cT. JImkcha, BE, ATMahncTpanio IIory IIHKn oder

bis zum 10. Mai in St. Petersburg Dr. med. Arronet(3HaMehcKaa YI.38. Dienstag,

Donnerstag und Sonnabend um 1 Uhr). (44) 3–1.

BAD ELSTER:
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten – 491 Meter über dem

Meere – von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort

erfreut sich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen vor starken

Winden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellenwasserleitung.

Klima gebirgsfrisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.

Zwölfalkalische salinische Eisensäuerlinge,sich abstufeid von den mildesten

biszu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den fünfzuTrink

kuren benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 009

Eisenoxydul im Liter,so dass siezu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die

Königsquelle neben 008 Eisenoxydul zugleich 0,11 Litionbicarbonat. Milch-,

Molken-, Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich aner

kannte Eisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, kohlensaure Bäder,

System Fr. Keller, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, electrische

und Kaltwasser-Kur, Massage. – Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung

ausgezeichnet». (Seegen, Kisch, Thilenius u. A.).

Curzeit vom 1. Mai bis 30. September.

Frequenz 1897: 7991 Personen. Vom 1. bis 15. Mai und vom 1.–30. Septem

ber ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes

Curorchester und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues, prachtvolles Curhaus

mit Concert-,Speise-, Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch

tung. Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Radfahrsport-Platz. Spiel

plätze für Kinder und Erwachsene (u. A. Lawn-Tennis). Reizende Umgebung.

Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und Constitution mit Blutarmuth

und fehlerhafter Blutmischung, Frauenkrankheiten, besonders chronische Ent

zündungen und Exsudate, chronische Nervenleiden, bssonders Neurasthenie. Ba

sedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere Lähmungen, chroni

sche Entzündungen des Rückenmarks, chronisehe Herzleiden, chronische Catarrhe

der Verdauungswege, Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säfte

mischung mit Verlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleichzeitiger

krankhafter Verändernng der Leber, Fettleibigkeit, torpide Scrophulose, chroni

scher Rheumatismus, Gicht. (42) 2–1.

Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Badedirection.

E-T-PC

--O Insel Oesel,Gouvernement Livland. O-e

Schlammbadeanstalt Weise, gegr. 1840.

Saison: 20. Mai bis 20. August.
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Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt: Director der Anstalt Herr Dr. R. Bur

sian, St. Petersburg, Troitzki N 29. Herr Dr. Maywald Arensburg. Alle näheren

Auskünfte ertheilt die Anstalt bereitwilligst u. sendet aufW unsch Prospeete gratis.

STERILISIRTER TRAUBENSAFT

von Einem in Simferopel

zu haben bei

„A- 1.E > Er i. I.TR7". ES-, E r i. T.

Im Innern des Marien-Marktes vis-à-vis der Kapelle.

Als geschulte Krankenpflegerin em

pfiehlt sich

CONSTAN("E SCHMIDT

KM3M. n. 4-A poTa, Haus Nr. 7, Qu. 12.
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Saison

“- Bad Nauheim
bei Frankfurt a/Main, Bahnlinie Cassel-Frankfurt a. M."

Schöne Lage amTaunus, erfrischende, reine Luft. Ausgezeichnet durch die Reichhal

tigkeit seiner naturwarmen Badesprudel (30–34° C), ermöglicht mehr, als irgend

ein anderer Badeort die Anwendung der verschiedenartigsten Bäderformen von

fachen Soolbädern bis zu stark moussirenden“n Thermal

soolbädern, die in jeder Concentration undWärme gegeben werden können. Ein

zig in ihrer Art, sind die naturwarmen, ungemein kohlensäurereichen Sprudelstrombäder.

Sonstige Kurmittel: Zwei salinische und eine alkalische Trinkquelle, Milch

und Molkenkur, Douchebäder, Gradierwerke, Inhalationssalon, Institute für

schwedische Heilgymnastik und Massage, Medico-mechanisches Zander-In

stitut, Traubenkur,Terrainkur etc. Zur Behandlung kommen vorzugsweise Krank

heiten des Rückenmarkes(spec. Tabes) und der peripheren Nerven, Rheuma

tismen, Gicht, Frauenkrankheiten (besonders Exsudate), Scrophulose, chroni

sche Katarrhe und als Specialität: Herzkrankheiten resp, Kreislaufstörungen.

Unterhaltungen: grosser, schattiger Park, Curhaus mit eleganten Concert- und

Frequenz

17847

ein

Conversationssälen; Lesezimmer mit ca. 200 Zeitungen; 40 Musiker starke Kurkapelle,

Theater, Künstler-Concerte, Jagd, Fischerei, Gondelfahrten auf dem See, Lawn-Tennis

etc. In nächster Nähe ausgedehnte Waldungen mit zahlreichen neu angelegten Wegen.

Die Stadt ist jetzt vollständig kanalisiert und mit Klärbeckenanlage versehen. Ein neues

Wasserwerk liefert gesundes Trinkwasser in alle Häuser (Wasserspülung). Kurhaus,

Anlagen und einzelne Theile der Stadt sind electrisch beleuchtet. Jede Auskunft

ertheilt gerne:

(43) 2–1 Der Vorstand des Kur- und Verschönerungsvereins: August Wagner.

SEE-BAD

HTIGEBT
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher

breiter Strand 5Werstlang, 5L Werst Fichtenwald. Absolut trockenerSandboden.

Kurhaus, Pensionate, Musik, Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen. Apotheke mit Lager

sämmtlicher Mineralwässer.Apotheker-Magazin.Orthodoxe Kirche. Vorzüglich einge

richtete Wasserheilanstalt Wannen-,See-undSüsswasserbäder– Mineralbäder, Koh

lensäurebäder,Schlammbäder,Dampfkastenbäder,Heissluftbäder.Charcot'sche Douchen

unter Hochdruckbis2Atmosphären,Wechseldouchen mitAbkühlungbiszu4'R.Priess

nitz'sche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer und

statischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder, Suspensionsbehandlung. Massage

und Gymnastik für Kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte ertheilen Herr

Apotheker Abrahamson, Hungerburger Apotheke und der Besitzer und leitende

Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug. Wosskressensky Prosp. N 17Q.23,St. Pe

tersburg. Montag, Mittwoch und Freitag7–9Uhr Abends.

E.MERK“Präparate

LA BOURBOILE
M1M ERA L. WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

D eves natürliche Mineralwasserist in allenApoth

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu finden,

Auskünfte und Prospectevonder Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

\.
-

-

#

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

-

- - - -

sind durch die Grossdrogenhäuser Russlands in Originalpackung

zu beziehen oder direct aus der Fabrik.

Fabrik–KontOr in Moskau: Soljanka, Haus Rastor

gujeff N 17.

Lager in KiSChineW, bei dem Vertreter, Herrn Isaac

Grünfeld, für die Gouvernements Bessarabien, Cher

son, Taurien, Jekaterinoslaw, Dongebiet.

Vertreter für Kiew, Podolien, Tschernigow:

A. Trepte, Kiew.

Herr

Vertreter für Warschau:HerrMichal Lande,Warschall.

PASTILLES WIEHT-ETAI

WISek Mallels Itails desEU

Wenduesenboitesmétalliquesscellées.

| E0MPRIMESWIEHV-ETAI

II Sek Mallrek Ertraits der Fall
pour fabriquer

1"HEAU ALCALINE GAZEUTSE

Buchhandlung von

RICKER, St. Petersburg.

Newsky Prosp. ING, 14.

Neue Bücher:

Sanarelli, G., Etiologia e patogenesi

della febbre gialla. Mit 12Tabellen. 1897

Rbl., 350. ---

Smith, N., Spinal caries 2d edition.

1897, Rbl. 309.

Strümpell, A., Ueber die Alkoholfrage

vom ärztlichen Standpunkt aus. II.Aufl.

1898, Rbl. 035.

Schauta, Fr., Lehrbuch der gesamm

ten Gynäkologie. II. Aufl. 2. Theil. Mit

377 Abbild. 1898, Rbl. 13.75.

K. L.

Io8B. meha.CI16.28Mapra1898 r, Herausgeber Dr.RudolfWanach,

- --

-- - - - - in

Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. NE 15.
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MEDIBINISUHE WUUHENSBHRIFT ~
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

J uriew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

 

Die «St. Petersburger lliedicinische Wochenschrift» erscheintjeden"Abonnements-Aufträge sowie 5110 Inserate ‘

S0 u uabe n d. -- Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. fiir das,bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. fiir das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den gnflerenßtaPetersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. —Ig‚ nugeriptg

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertiensprais sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3 iualgeepaltene Zeile in Petit ist I6 Kop. oder 35 Pfenm-Demden geschäftsfü hre ude n Redacteur Dr. Rudolf Wanach. in St.Po

Autoren werden 25 SeparatabziigeihrerOriginalartikelzugesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprach.

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.‘ standen Montag, Mittwoch und Freitag von 2—3 Uhr.

M’ 7 St. Petersburg, 4. (16.) April

Inhalt. Dr. Wilh. Niessen: Ueber die lndicationen beim Gebrauche des Neuenahrer-Sprndels- Referate: S-Taima:

Over gasting (Gährung) van koolhydraten in de maag. — Ziegelroth: Zur Hydrothera ie der Malaria. —— Comby: Zur Be

handlung der Schlaflosigkeit der Kinder‘. -- Biicheratizeigen und Besprechungen: r. L. Krehl. Prof. der Poliklinik

in Jena. Pathologische Physiologie. — Lehman n’s medicinische Handatlanten. —Jahresbericht über die Fortschritte auf dem

Gebiete der Chirurgie, herausgegeben von Prof. Hildebrand. —— Dr. Wilhelm Türk: Klinische Untersuchungen über das

Verhalten des Blutes bei acuten lnfectionskrankheiten. — Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. —

Auszug aus den Protokolles des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg. — Vermischtes. — Anzeigen.

 

  

Ueber die lndicationen beim Gebrauche des Neuen

ahrer-Sprudels,

Von

Dr. Wilh. Niessen.

Prakt. Arzt in Bad-Neuenahr.

(Nach einem Vortrage gehalten auf der vereinigten Versamm

lung der ärztlichen Vereine der Regierungsbezirke Coelu

und Coblenz).

 

Da in den letzten Jahren in Nenenahr die Zahl nn

serer Gäste aus Russland ständig zunimmt, diirfte es

wohl am Platze sein in der vorliegenden Zeitschrift in

kurzen Zügen die Frage zu beantworten: Welche Kran

ken sind es, die man zur Heilung resp. Besserung ihres

Leidens an unsere Quellen senden kann? Es liegt mir

dabei fern eine grösstmögliche Anzahl von Krankheiten

zu nennen. bei deren Behandlung man glaubt einen Er

folg gehabt zu haben, oder wohl auch erzielt hat; ich

werde nur diejenigen erwähnen, die dazu geführt haben,

dass der Ruf Neuenahrs in der medicinischen Welt ge

sichert dasteht, wenn auch nicht behauptet werden kann,

dass ihm von allen Seiten die verdiente Achtung und

Anerkennung gezollt wird. Wenn man bedenkt, dass

wir im Jahre 1853 mit 96 Unrgästen anfingen, im Jahre

1862 schon 727 Gäste mit 904a Bädern zahlten, welche

Zahl alsdann mit geringen Schwankungen 18.2 auf

2009 Kranken mit 16420 Bailern stieg, um alsdann

ständig zuzunehmen, sodass wir im Jahre 1896 die statt

liche Anzahl von 5227 Curgästen bei uns begriissen konn

ten, an welche 27260 Bäder abgegeben wurden, so spre

chen diese Thatsachen ohne Commentar.

Die Gründe, die anscheinend als massgebend angesehen

werden müssen, dass die Zunahme nicht eine noch grös

sere ist, will ich nicht alle näher erläutern, ich greife

nur einen Grund heraus, der nach meiner langjährigen

Erfahrung in vielen Fällen von einer Anzahl Collegen

gegen Neuenahr geltend gemacht wird.

Sehr häufig erzählen die Kranken bei den Consulte

tionen, dass ihr Arzt ihnen die Wahl freigestellt habe,

entweder nach Carlsbad oder nach Neuenahr zu

 

gehen und dass als einziger Unterscheidungsgrund ange

führt wurde: «N e u e n a h r ist aber schwächer als C a r is

l) a d».

Die Meinung, dass Neuenahr schwächer als Carlsbad

sei. die Meinung, dass die in den Carlsoader Wassern

enthaltenen Bestandtheile auchin dem Neuenahrer Sprudel
als die wirksamen Agentien enthalten sind und dadurch i

die Wirkung des Letzteren in manchen Erkrankungen

zu suchen sei, wie es wenigstens von den Kranken ver

standen wird, ist ein Irrthum.

Neuenahr rivalisirt nicht mit Carlsbad, weil es gleiche

Bestandtheile, wenn auch in geringerer Menge fuhrt als

die Carlshader Quellen, sondern, weil die Erfolge mit

dem Neuenahrer-Sprudel, einem Wasser, welches einer

ganz andern Categorie angehört, den Erfolgen, die Carls

bad seinen bewährten Ruf geschaffen haben, kühn an die

Seite gestellt werden können.

Bei Nenenahr ist es das doppeltkohlensaure Natron,

welches ihm den Charakter einer alk alis c h e n Therme

giebt, während Carlsbad bei seinem grossen Gehalte an

Natrium sulfur. zu den alkalisch-salinischen

Quellen zu rechnen ist.‘

Was diesen Quellen allerdings gemeinsam ist, das ist

die Anwendungsweise. Wir haben eine Trinkcur, eine

Badecur, wir versuchen durch Einathmen von zerstäub

tem Wasser auf verschiedene Krankheiten zu wirken,

wozu in neuerer Zeit eine weitere Anwendungsweise,«

die hypodermatische hinzukommt.

Ich bin nun leider vorläufig nicht im Stande auf ein

gehende Fragen nach der Wirkungsweise dieser einzel

nen Methoden oder auch in ihrer Combination eine voll

auf befriedigende Antwort zu geben Denn die experi

mentelle Forschung über die Wirkungsweise der Trink

und Badecur mit Neuenahrer-Sprudel, lür welche die

Erfahrung die therapeutische Wirksamkeit in zahllosen

Fällen erwies, lässt mich im Stiche. Müssen wir uns

ja auch sonst häufig am Krankenbette an unsere empi

rischen Erfahrungen klammern, aus denen wir Ruck

schliisse auf die Art der Wirkung ziehen, statt den um
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gekehrten Weg zu gehen, mit dem Experimente die

Wirkung klar zu legen und am Krankenbette die Be

weise zu erbringen.

Grösser noch sind solche Schwierigkeiten wenn es

sich nicht um ein einfaches Medicament handelt, sondern

um eine Combination vieler, wie wir sie in den Mine

ralwassern antreffen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass nicht die Menge der

in den einzelnen Mineralwassern enthaltenen Bestand

theile es ist, der wir die Heilwirkung verdanken, son

dern dass sich an der Art der Zusammenstellung die

Bedingung der Wirkung anknüpft. S0 gering auch

manchmal die Quantität des einen oder andern Salzes

scheinbar sein mag, die systematische und längere Zeit

durchgeführte Anwendung kann ihm eine besondere Be

deutung verschaffen. Die öfters scherzweise herange

zogene schlummernde Nixe dieser oder jener Mineral

quelle bedeutet wohl nichts anderes, als dass es bis

jetzt noch nicht gelungen ist dem forschenden Geiste

klar und offen darzulegen, wo sich Erfahrung und Ex

periment decken, dass mit andern Worten unsere Un

tersuchungsmethoden noch nicht soweit fortgeschritten

sind, uns Alles das offen zu legen, was im Schoosse der

Erde verborgen ist und uns die Natur aus sich bietet.

Wenn ich trotzdem dazu übergehe Experiment und

Erfahrung zu vergleichen, so bitte ich um gtltige Nach

sicht, wenn meine Vergleiche an einzelnen Stellen Lücken

zeigen, und bitte ich nur den Versuch eines Praktikers

darin zu erblicken seine Erfahrungen mit den experi

mentellen Untersuchungen und Ansichten anderer mög

lichst in Uebereiustimmung zu bringen.

Schon gleich bei der ersten Indication findet man für

das vorhin Gesagte ein beredtes Beispiel. Ich meine

die seit Jahrhunderten bekannte Anwendungsweise der

alkalischen Thermalquellen bei den

Catarrhen der Respirationsorgane.

Was ausserhalb der Kreise dabei betheiligter Balneo

logen über die Wirkung der Alkalien bei diesen Er

krankungen gedacht wird, dafür ein Beispiel. Herr Prof.

Hoff m an n , der dieses Kapitel in der speciellen Patho

logie und Therapie von N othnagel behandelt, schreibt:

«Von allen Behandlungsmethoden bei der chronischen

Bronchitis ist keine so verbreitet wie eine Brunnencur

und sie leistet bei allen mehr chronischen Fällen ent

schieden das Meiste. Indicationen für den Gebrauch der

einzelnen Gruppen Werde ich nicht aufstellen, denn nicht

die chemischen Bestandtheile sondern die scheinbar ne

bensachlichen Momente, die Behandlungsmethoden sind

in Wahrheit die Hauptsache. Der Aufenthalt in den

meist schon gelegenen Curorten mit gesunder Luft, guter

Verpflegung, frei von den Sorgen und Verdriesslichkeiten

des Lebens, etc. genügt zumeist völlig um die Wirkung

solcher Quellen zu erklären. Die Mineralquellen selbst

sind wesentlich gleichgültig. Man kann eben in grossen

Mengen angenehm diese alkalischen Wasser trinken, sie

sagen der menschlichen Natur arn Besten zu, viel besser

als reines Wasser. In den ausgezeichnetsten Quellen.

welche die Kranken besuchen, ist besonders Kochsalz und

kohlensaures Natron. Fragt man, was denn diese für

die Schleimhaut des Bronchialtractus als, Medicament

innerlich genommen leisten, so kann man mit grosser

Ruhe sagen: gar nichts. Die guten Wirkungen des

Kochsalzgehaltes auf die Allgemeinernährung stehen fest

und werden sich auch hier geltend machen, von den

Wirkungen der Alkalien kann ich nur sagen, dass sie

allgemein anerkannt sind. Man kann aller

dings daraufrechnen, dass sie mit genü

gend Wasser getrunken, die Schleimsecre

tion vermehren, den allzuzähen Schleim

verflüssigen».

 

So ganz kann ich Herrn Professor Hoffmann nicht

Recht geben, dass nur die hübsch gelegenen Curorte,

das dolce far niente des Badelebens gerade bei Bronchitis

an einer alkalischen Thermalquelle die wirksamen Agentien

sind, denn ich konnte mit einer ganzen Anzahl von

Fällen aufwarten, wo die Patienten aus nicht weniger

guten klimatischen, örtlichen und persönlichen Verhält

nissen mit langanhaltender Bronchitis die Neuenahrer

Quellen aufsuchten und ihre Besserung resp. Heilung

sichtlich nur dem Gebrauche unserer alkalischen Ther

malquelle zuzuschreiben hatten. Dabei beobachtet man

nicht in allen Fällen die gleichen Erscheinungen. Bei

einem Theile nur macht sich eine vermehrte und er

leichterte Expectoration bemerkbar, während bei andern

Kranken eine verminderte Schleimabsonderung in den

Vordergrund tritt, eine Erscheinung, die an die Befunde

erinnert, welche Professor Rossbach bei seinen thier

experimentellen Studien über die Einwirkung der Alka

lien auf die Schleimhaut in den Luftwegeu constatiren

konnte. Rossbach fand z. B. bei einer Katze, welcher

er Dosen von 2,0 kohlensanrem Natron in eine Vene

einspritzte, dass Veränderungen auf der Schleimhaut der

Trachea auftraten und zwar «ein Blasserwerden und

ein eigenthtlmlich grauweisses Aussehen der Schleimhaut

und ein allmählich völliges Versiegen der Schleimabson

derung».

Er stellte nach mehrfachen Versuchen an Katzen für

diese den Satz auf:

«Vermehrung der Alkalescenz des Blutes vermindert

oder hebt die Schleimabsonderung in der Trachea ganz

oder zum Theil auf; und kommt daraus zu dem Schlüsse:

Wenn sich dieselbe Wirkung für innerliche Beibringung

dieser Alkalien auch beim Menschen bestätigen sollte,

so wurde dies unsere bisherige Anschauung über die

Heilwirkung derselben bei Catarrhen ganz umsttlrzen.

Man dürfte dieselben nicht mehr als verflüssigende und

expectorirende Mittel, sondern als solche ansehen, durch

welche unter vermehrter Alkalescenz des Blutes die

Schleiinhauthyperamie beseitigt und die gleichzeitig ver

mehrte Schleimabsouderung herabgesetzt, also Besserung

und Heilung der krankhaften Veränderungen selbst, und

nicht etwa nur Besserung einiger Symptome bewirkt

wird. Es würde dadurch die Bedeutung des Gebrauches

alkalischer Quellen bei Krankheiten der Athmungsorgane,

nachdem sie praktisch lange schon erprobt ist auch in

theoretischer Hinsicht gehoben».

Erwähnen mochte ich noch die schon vor längerer

Zeit von Virchow gemachte Beobachtung, dass sehr

verdünnte Lösungen von Alkalien die erloschene und

unterdrückte Flimmerbewegung wieder anregen können.

Ob Besserungen beim Gebrauche alkalischer Thermalque

llen auf diese Erregung der Flimmerbewegungen und da

durch leichtere schleimbefördernde Wirkung zurückzuführen

sind, wie manche Autoren wollen, lasse ich dahingestellt.

Immerhin steht es fest, dass eine thatsächliche Wirkung

der in den Mineralquellen vorhandenen Salze nicht so

ohne weiteres von der Hand zu weisen ist, wenn auch

momentan eine genügende Erklärung nicht abgegeben

werden kann.

Ich verfehle allerdings nicht darauf hinzuweisen, dass

ich ausser der Trinkcur und den Inhalationen einen

wesentlichen Factor in den Bädern und ganz besonders

in den Douschen sehe, wodurch die Kranken zu tiefen

Inspirationen angehalten werden und der Schleim mit

grösserer Kraft expectorlrt wird.

Etwas besser steht es bezüglich der Uebereinstimmung

des Experimentes und der Erfahrung bei dem Gabrauche

der alkalischen Mineralwasser bei den catarrhalischen

Erkrankungen der Verdauungsorgane. besonders des

chronischen Magencatarrhs:

Hierbei spielt eine mehrfache Art der Wirkung eine Rolle:
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1. unterscheiden wir eine mechanische Wirkung und

2. eine Einwirkung auf die Secretionsthatigkeit der

Schleimhaut und zwar bezüglich der Kohlensäure und

der Salze.

Besonders bei denjenigen Erkrankungen, wo Ablage

rungen auf der Schleimhau stattfinden, die einestheils

die secretorische Thätigkeit behindern, andererseits auch

selbst. als Krankheitserreger gelten müssen, ist der me

chanische Elfect, welcher durch das mehrmals am Tage

vorgenommene Trinken hervorgebracht wird, nicht zu

unterschätzen. Durch die Untersuchungen von von

Mering, Moritz und Andern ist festgestellt worden,

dass eine Resorption der Wassers von Seiten des Magens

in nur ganz kleinen Quantitäten stattfindet, sondern,

dass die Flüssigkeit periodisch aus dem Magen in den

Darm geschleudert wird, so dass in dieser Weise für

eine prompte Entfernung der mit dem Wasser sich ver

mischenden Rückstände gesorgt ist. Es begründet dieses

wohl auch zum Theil den Usus die Mineralwasser mög

lichst nüchtern oder doch zu den Tageszeiten trinken

zu lassen, wo der Magen am wenigsten mit Speiserestern

angefüllt ist. Für uns noch von besonderem Werthe

war die weitere Beobachtung von von Me ring, dass

von eingeführten kohlensäurehaltigen Wässern die Koh

lensäure reichlich im Magen resorbirt wird, während

sich dies für mit der Kohlensäure zugeführtes Wasser

nicht nachweisen lasse.

Andere Versuche ergaben, dass gewisse Salze, welche

im Wasser enthalten waren, wenige hlmuten nach der

Aufnahme schon im Harn nachweisbar sind.

In sensitiver Hinsicht ist auch die Temperatur des

Wassers von nicht zu unterschätzender praktischer Be

deutung, während durch die Kohlensäure schädliche

Gase, die sich im Verlaufe der Verdauung bildeten, em

porgerissen werden.

Bezüglich der im Wasser enthaltenen Alkalien hat

man lange Zeit angenommen, dass dieselben den sauren

Magensaft nur abstumpfen. Leube allerdings bemerkt

in Ziemssens Handbuch, bei der gastritis chronica:

«Das kohlensaure Natron, welches die hierhergehörigen

Quellen enthalten, scheint nicht nur den übermässigen

Gehalt an Säure abzustumpfen, sondern, was viel wich

tiger ist, eine erneute, nachhaltige Secretion von Magen

saft auf der erkrankten Schleimhaut hervorzurufen, wenig

stens darf diese Wirkung nach unseren Erfahrungen über

die Folgen des Einbringens von Sodalösungen in den

Magen von Fistelhunden vorausgesetzt werden».

Die Ansicht Leube wurde von Jaworski, Gei

gel und Abend, besonders aber von du Mesnil für

die menschliche Magenschleimhaut genauer geprüft. Aus

den von Letzterem veröffentlichten Versuchen kann man

‘den Schluss ziehen: dass die Verabreichung einer be

stimmten Menge (0,4—4,0) von Natron bicarbonicum

den Procentgehalt des Magensaftes an Salzsäure steigert

und dass Letztere erst bei Einverleibung grösserer Men

gen (5,0) unter das Niveau des Normalen absinkt. Die

ses Verhalten lässt sich dadurch erklären, dass das Natr.

bicarb., indem es die Salzsäure des im Magen vorhan

denen Secretes neutralisirt die Drüsen zu erneuter und

verstärkter Secretion anregt. Die Versuche zeigten

ferner in Fallen, wo ein sehr hochprocentiger Salzsäure

gehalt des Magensaftes vorhanden war, dass die Ein

nahmen selbst geringer Dosen (0,25) von Nat. bicarb. ein

sofortiges Absinken des Procentgehaltes an Salzsäure zur

Folge hatte, sodass hier die Annahme gerechtfertigt ist,

dass die Drüsenthätigkeit aufs höchste angespannt, einer

weiteren Steigerung nicht mehr fähig sein wird. Es

steht demnach nichts im Wege, bei normaler Magen

schleimhaut zur Verstärkung der Aciditat des Magen

saftes kleine Dosen Nat. bicarb. zu geben, ohne aber

bei Superacidität nach diesen Beobachtungen zu fürchten,

durch Einverleibung desselben diese zu verstärken.

In diesen allerdings an der gesunden Schleimhaut ge

fundenen Resultaten durfte man doch gewissermassen

\ eine Erklärung finden, für die Wirksamkeit der alkali

schen Mineralwasser, die hauptsächlich Natr, bicarb. füh

ren bei sehr verschiedenartigen Erkrankungen des Ma

gens.

Ausser bei chronischem h-Iagencatarrh habe ich in den

letzten Jahren mehrfach sehr gute Resultate mit unseren

Quellen beobachtet bei der Nachbehandlung des

Ulcus ventriculi so dass ich mit gutem Gewissen

auch hier den Neuenahrer-Sprudel empfehlen kann.

Dasselbe gilt von der sog. Dyspepsia nervosa

wo nicht sosehr eine Erkrankung des allgemeinen Ner

vensystems in den Vordergrund tritt, als vielmehr aus

gesprochene Störungen der Magenthätigkeit.

An die Behandlung der Erkrankungen des Magens

schliesst sich an der Gebrauch unserer Quellen bei Le

berschwellung mit und ohne Ikterus und bei

Gallensteinen.

Ziemlich von allen Seiten wird schon unter dem Einflusse

des Wassertrinkens allein eine Veränderung der Con

sistenz und Vergrösserung der Quantität der Galle als

klinische Thatsache angenommen und fast alle Balneo

logen schreiben auch bei den Mineralwassercuren dem

Wasser selbst und der Temperatur desselben, abgesehen

von den in ihnen gelösten Salzen eine schr wesentliche

Bedeutung zu. Experimentell ist nun dieser Einfluss der

Mineralwasser und deren Bestandtheile auf die Gallen

absonderung von den verschiedensten Seiten untersucht

worden. Leider ist man aber auch hier nicht zu den

gleichen Resultaten gekommen. Von den Arbeiten, die

hier hauptsächlich in Frage kommen, möchte ich nur die

von Klikowitsch und Lewaschew sowie die von

Stadelmann und seinen Schülern erwähnen.

Die erstgenannten Forscher stellten ihre Untersuchun

gen an Hunden an mit verschiedenen Mineralwässern:

Vichy, (Grande Grille) Essentuki Nr. 17, Carlsbad (Spru

del); mit künstlichen Alkalien und mit einfachem war

mem Wasser und kamen zu folgenden Resultaten: Sie

fanden, dass die einzelnen Wässer sowohl auf die Quan

tität der zur Blase fliessenden Galle als auch auf die

Zusammensetzung derselben auf gleiche Weise einwirkten.

Nach Einführung eines jeden Wassers sank das Gewicht

der Portionen mehr oder weniger rasch. Diese Senkung

hielt aber nur kurze Zeit an und erfolgte alsbald eine

mehr oder weniger bedeutende Vergrösserung der Por

tionen, doch wurden dabei nicht selten von Zeit zu Zeit

auch durchaus unbedeutende Portionen erhalten. Viel

constanter war die bei Einführung der Mineralwasser

beobachtete Veränderung der Zusammensetzung der

Galle. Gewöhnlich trat einige Zeit nach der Einführung

eines jeden Wassers mehr oder weniger rasch Verdün

nung der Galle ein, welche durch ungefähr gleiche Ver

minderung des Gehaltes an allen festen Hauptbestand

theilen derselben bedingt. wurde. Dabei beobachteten die

genannten Forscher was den Grad, die Schnelligkeit

und die Dauer der Verdünnung anbetrifft, gewöhnlich,

dass einige Wässer in der Mehrzahl der Fälle bedeu

tend schneller eintretende, länger andauernde Verdünnun

gen zur Folge haben als andere. Den schnellsten, be

deutendsten und am längsten dauernden Etfect ausserte

das Wasser von Vichy —— welches als rein alkalische

Quelle, derselben Categorie angehört wie Neuenahr —

dann Carlsbad und dann Essentuki.

Demnach ist die Vermuthung gestattet, dass den grös

sten Einfluss auf die Zusammensetzung der Galle die

jenigen Wässer ausüben, welche als Hauptbestandtheil

Nat. bicarb. enthalten.
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i wie die Erfahrung lehrt, besser dabei.

  

Auch bei der Untersuchung des Einflusses der künst

lich zubereiteten Lösungen von Nat. bicarbon. und Nat.

sulf. fand sich, dass das doppeltkohlensaure Natron einen

schnelleren, stärkeren und längerdanernden Effect auf

die Gallenzusammensetzung äussert als das Glaubersalz,

und dass Lösungen schwacher Coneentrationen (natürlich

‚biszu einem gewissen Grade) stärker wirken als Lösun

gen starker Concentrationeu.

Diesen Ergebnissen stehen die von Stadel m a nn und

und besonders von Nissen in St. Petersburg gegen

über. Letzterer machte gleichfalls Versuche mit ein

fachem Wasser und mit Alkalien. Er fasste seine Re

sultate dahin zusammen, dass sämmtliche von ihm unter

suchte Alkalienverbindungen in schwachen Lösungen

keine Erhöhung, in concentrirten Lösungen aber eine

nicht unbeträchtliche Verminderung der Gallensecretion

bedingen. Beim Nat. sulf. tritt eine Verminderung

der Gallenmenge gerade bei kleinen und mittleren Ga

ben ein. Es zeigte sich aber, dass mit Abnahme

der Gallenmeuge der relative Procentsatz von Gallen

farbstofi‘ steigt, so dass die Galle in Folge Einflusses

der Alkalien wasserärmer und concentrirter wird. Ge

rade dieser Herabsetzung der Gallensecretion schreibt

Nissen einen nicht geringen Antheil an der günstigen

Wirkung zu. «Bei Ikterus auf catarrhalischer Basis

haben wir esja wesentlich mit Schleimhautveränderungen

und Schwellnngszuständen zu thun, schreibt er, einerlei

welcher Ursache, mögen dieselben innerhalb der Gallen

wege selbst oder ausserhalb im Duodenum liegen, genug

wir haben ein Passagehinderniss, welches die Galle bis

lang nicht überwinden kann. Die Folge davon ist eine

gewisse Drncksteigerung innerhalb der Abflusswege der

selben. Aber auch diese Drucksteigerung ist nicht im

Staude, das Hinderniss, zumal noch, wenn es ganz ge

schwellte Gallengängre betrifft, zu überwinden, sodass

sich allmählich, begünstigt von dem liinflusse der Druck

steigerung eine Resorption von Galle innerhalb der

Gallengänge immer mehr geltend macht und die Er

scheinungen des lkterus zunehmen. Erscheint es daher

nicht fraglich, wie weit es unter solchen Umständen

überhaupt rationell wäre, eine jede Drucksteigerung

durch grössere Secretionsthätigkeit der Leber auchanzu

regen? Die Alkalien, die das der Anforderung nach bewirken

sollen, thun es jedenfalls nicht und der Organismus fährt,

Sie vermindern

vielmehr nach meinen Untersuchungen die Wasseraus

scheidung aus der Leber und beugen somit wohl einer

übermässigen Drucksteigernng gerade vor, entlasten also

dadurch die grossen, kleinen und namentlich kleinsten

Gallengänge, wohin wir wie Kunkel darauf hinweist

wesentlich die Resorption verlegen müssen, weil hier

der Gesammtquerschnitt am grössten, also die absorbi

rende Oberfläche am weitesten ist. Inzwischen üben

dann aber auch die Alkalien gleichzeitig ihre durchaus

wohlthätige Wirkung in der Beeinflussung des Catarrhes

der afficirten Schleimhäute aus und die Galle selbst

wird bei ihrem event. stärkeren Alkaligehalte durch

Lösung des Schleimes weniger zähe und getrübt erhalten,

bis die Abflusswege der Galle wieder gebahnt sind».

Dieser selbe Gesichtspunkt lässt sich auch bei der

Therapie der Cholelithiasis vertreten, namentlich wenn

man der von Naunyn ausgesprochenen und momen

tan ziemlich allgemein angenommenen Ansicht huldigt, dass

bei Bildung von Gallensteinen Erkrankungen der Schelm

hant und Behinderung des Gallenabflusses eine Rolle

spielen.

lch kann es mir nicht versagen wenigstens einen ec

latanten Fall von Befreinngvon Gallensteinen nach einer

Cur. in Ne nenahr anzuführen.

Im Jahre 1894 stellte sich mir ein Herr vor, im

 

schon seit 25 Jahren an Gallensteinen und sei auch in

dieser Zeit jedes Jahr in Carlsbad gewesen, was

zwar meistens eine Erleichterung seines qualvollen

Zustandes geschaffen, indem stets der Abgang von Gal

lensteinen beobachtet worden sei, aber die Besserung habe

nie lange angehalten. Sein Arzt habe ihn daher zur

Abwechselung nach Neuenahr gesandt. Die Untersuchung

des stark abgemagerten. stark icterisch aussehenden

Herrn ergab ausser leichter Empfindlichkeit auf Druck

in der Gallenblasengegend keine nachweisbaren patholo

gischen Veränderungen der Organe.

Ich leitete die hier übliche Cur ein, sodass Patient

am Ende der ersten Woche auf sechs Becher Sprudel

wasser am Tage angekommen war und auch dabei blieb.

Indem ich von den Einzelheiten absehe, hebe ich her

vor, dass der Kranke in den 36 Tagen seines hiesigen

Auftenhaltes 27 Colicanfälle bekam, die sich aber dadurch

von den früheren unterschieden, dass sie ständig an

Schnelligkeit der Aufeinanderfolge und besonders in der

Intensität und Dauer, zur grössten Freude des Patienten

nachliessen. Dabei hoben sich die anfangs sehr darnie

derliegenden Körperkräfte, der Appetit wurde reger,

frischer Lebensmuth machte sich wieder geltend. Nach

5 Wochen verliess er Neuenahr und bekam auf der

Rückreise nach Hannover noch zwei Anfälle, von dort

ab horten jede Beschwerden auf. Patient, an den ver

möge seiner Stellung gesellschaftlich grosse Anforderun

gen gestellt wurden, konnte wie er mir im folgenden

Jahre mittheilte, denselben vollständig genügen, während

dieses früher für ihn unmöglich gewesen war. Einen

Anfall hatte er im ganzen Jahre nicht mehr gehabt, an

Körpergewieht hatte er 45 Pf. zugenommen.

Dieser eine Fall, dem ich noch eine ganze Reihe an

derer an die Seite stellen kann, mag genügen um meine

Behauptung zu erhärten. dass die Erfolge mit\Nenen

ahrer Sprudel den Erfolgen in Oarlsbad nicht nachstehen.

Anerkannt, wenn auch kaum experimentell begründet,

ist die gute Wirkung der alkalischen Thermalquellen

bei chronischer Nephritis. Senator sagt dar

über: «Die Trink- und Badekuren werden bei chronischer

Nephritis häufig verordnet und nicht selten mit einem

gewissen Erfolge, indem die Albuminurie etwas abnimmt

und namentlich das Allgemeinbefinden sich bessert. Hier

wirken gewiss verschiedene Bedingungen zusammen, so

die Regelung der Lebensweise, Diät und die Vermei

dung von allerhand Schädlichkeiten, denen die Patienten

sich ausserhalb der Curaussetzen. Vielleicht wirkt auch

ausserdem noch die Aufnahme grösserer Wassermengen

günstig, indem sie den Urin verdünnen und so die Ein

wirkung seiner reizenden Bestandtheile abschwächen;

vielleicht wird auch die Verdauungsthatigkeit und die

Blutmischung in günstiger Weise beeinflusst, da ja zwi

schen diesen und der Albuminurie gewisse Beziehungen

bestehen». lch selbst habe verschiedene Fälle beobachtet,

in welchen das albumen in einer 5-6 wöchentlichen

gCur in Neuenahr verschwand und bisjetzt nicht

\vi ed e rgekehrt ist, wie mir die betreffenden Patien

ten mittheilen, die ich mit. Interesse weiter im Auge

behalte. Es mag sich hier wohl um solche Fälle ge

handelt haben, von denen Professor‘ Ziemssen an

nimmt, dass nur ein circumscripter Entzündungsherd vor

handen war, aus dem der Eiweissverlust stammt, und

ist die lllöglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass

solche partiellen Nephritiden heilen können.

In den meisten Fällen sieht man eine wesentliche Ab

nahme des Albumens schon nach der ersten l-Voche bei

dem Gebrauche einer Cur und in vielen Fällen schwin

det dasselbe vorübergehend ganz. In den Vorder

grund tritt allerdings mehr der wohlthatige Einfluss auf

das Allgemeinbefinden und die llebung der gesunkenen

Alter von etwa 58 Jahren mit der lllittlieilung, er leide , Körpcrkräfte.

___.J



Ein momentan gerade viel discutirtes Gebiet für den

Gebrauch der alkalischen Thermalwasser ist

die Gicht

und hat bekanntlich die Litteratur auf diesem Gebiete

sehr zugenommen, sodass man mir es verzeihen wird,

wenn ich meine Ansicht kurz dahin fasse, dass Neuen

ahr genau dasselbe leistet wie die meisten der auge

rühmten Quellen, wofür ich eine Reihe einschlägiger

Fälle vorführen könnte. Nur auf eines möchte ich hier

hinweisen, was noch immer zu wenig von den Neuen

ahrer Quellen betont wird, nämlich die diu retische

Wirkung derselben und ihre Anwendung dei Nieren

concrementen.

Dass den Alkalien eine diuretische Wirkung zukommt

ist allgemein anerkannt‘, besonders tritt dieselbe zu Tage

wenn die Salze reichlich mit warmem Wasser verdünnt

werden. Jeder, der das Wasser des Neuenahrer Spru

dels in mittleren Quantiläten, besonders des Morgens

nüchtern trinkt, wird das Experiment an sich selbst

verspüren. Eine Zeit lang glaubte man allerdings die

jenigen Mineralwasser an erster Stelle empfehlen zu

müssen, die dem Experimente entsprechend auf dem

Filter die meiste Harnsäure lösten. Diese Ansicht scheint

jedoch ins Schwanken gerathen zu sein, da doch wohl

die Wirkung des getrunkenen Wassers in der Niere et

was anders beurtheilt werden muss als die Wirkung im

Laboratorium, so dass jetzt als das massgebende bei der

Wirkung nicht sowohl die Harnsäure lösende angespro

chen werden muss, sondern die Herausbeförde

rung vorhandener Concremente und die Verhütung

der Bildung solcher durch Anregung der Diurese.

Diese Ansicht gewinnt an Bedeutung wenn man sich

die Untersuchungen von Prof. M oritz vergegenwärtigt.

Ebstein hat bekanntlich auf Grund des Nachweises,

dass jeder Harnstein eine eiweissartige Masse in sich

birgt. die Hypothese aufgestellt, dass diese «Gerüstsub

stanz» für die Steinbildung eine nothwendige Vorbedin

gung darstellt, dass der Steinbild gewissermassen in

sie hineinkrystallisire, so dass sie den Kitt zwischen den

einzelnen Krystallen bilde. Diese Gerüstsubstanz sollte

pathologischen Processen wie Nierenreizungen, Catarrhen

der Harnwege ihre Entstehung verdanken, so dass also

solche Erkrankungen für die Steinbilduer ein pri

märes Erfordernis wären. Ebstein, ebenso Posner,

der ihm beitritt, zieht eine scharfe Grenze zwischen

kleinen Körnchen von Harngries und von Krystallconglo

meraten, in denen sie organische Substanzen nachweisen

konnten und den gewöhnlichen Harnkrystallen. Jene

Gebilde sollten eben wegen ihres Gehaltes an fremden

organischen Substanzen bereits als lilikroliten aufzufassen

sein und anzeigen, dass ihr Träger Gefahr laufe an echter

Urelitliiasis zu erkranken.

Die Untersuchungen von Moritz ergaben nun aber,

dass jeder Harnsäurekrystall aus jeglichem Harn, sei er

spontan oder erst auf Säurezusatz auskrystallisirt, ein

Stroma von organischer Substanz zeigt, das seine ganze

Masse völlig gleichmässig erfüllt. Auch in dem in feinen

Körnchen ausfallenden Sedimcntum lateritium ist die Sub

stanz enthalten. Es liegt daher nahe die Harnsteine

nur als blosse Conglomerate von Krystallen, als eine

Massenkrystallisation aufzufassen. Nicht besondere pa

thologische Processe, die die albuminoide Gerüstsubstanz

liefern, sind für ihr Auftreten massgebeud — die Sub

stanz ist in jedem Harn in hinreichender Menge vorhan

den —— massgebend sind dafür allein die Bedingungen,

"welche das Ausfallen der steinbildenden Substanz im

llarn begünstigen und ein genügend langes Verweilen

der in Bildung begriffenen Krystallconglomerate in den

llarnwegen veranlassen können. Schliessen wir uns nun

dieser Ansicht von Moritz an, dass die Harnsteinbil- '

dung dadurch entsteht, dass einmal ein Harnsäurekry

stall in den ersten Harnwegen stecken bleibt, so ergiebt

sich daraus für die Therapie die richtige Schlussfolgerung,

dass in erster Linie die Herausschwemmung die

ses Krystalls das einzig richtige Heilmittel ist, eine That

sache, die ja empirisch durch den Gebrauch der ver

schiedensten Mineralwasser feststand. M endelsohn,

der ja auch diese Frage näher behandelt hat, sagt über

den Getrauch derselben: «Eine Mineralwasserbehand

lung hat zunächst an sich schon den grossen Vortheil,

dass sie mit einer erheblichen Flüssigkeitsaufnahme ver

bunden ist und dass durch die entstehende Diluirung die

Lösnngsverhältnisse wesentlich günstig beeinflusst werden,

wenn auch eine solche Verdünnung allein keineswegs

ausreicht das Ausfalle‚ stets zu verhüten. Wichtiger

noch als diese Diluirung aber ist es einen diuretischen

Etfect zu erzielen. Diese Wirksamkeit muss bei der

Wahl des Mineralswassers obenan stehen, denn wenn

eine reichliche Uiurese erzielt wird, also eine Ueber

schwemmung der oberen Harnwege mit schnellsecernirtem

Harn, so ist die Elimination kleinerer oder grösserer

Gebilde erheblich gefördert. Als dritte Eigenschaft,

welche ausser der diluirenden und der diuretischen Ein

wirkung hier ein Mineralwasser haben muss, wird noch

hervorzuheben sein, dass es in massige m Grade die.

Aciditat des Harnes abstumpft, ohne jedoch die Reaction

zur alkalischen zu machen, selbst wenn es in ausreichend

grossen Mengen eingeführt wird».

In dieser Hinsicht kann ich unsern Sprudel, allerdings

nur hier an der Quelle getrunken, da der Gebrauch des

versandten Wassers doch niemals dasselbe ist, warm

empfehlen. bei dem ausser den Alkalien auch die Wärme

ein nicht zu verkennender Faktor ist.

Als eine der bekanntesten Indicationen ist noch

der Diabetes mellitus

zu nennen. Wie aber hier über das Wesen der Krank

heit, trotz eifrigen Forschens noch vieles dunkel ist, so

ist auch eine alles umfassende Erklärung für den wohl

thätigen Einfluss der Alkalien bei derselben noch nicht

gefunden. In d n letzten Jahren haben gerade über

dieses Thema die meisten hiesigen Collagen sowohl in

‘Wort und Schrift ihre Ansichten dargelegt und verweise

daraufhin zuiück. Es ist ja wahr, da-‘s auch eine Cur

in Neuenahr nicht immer den erhofften Erfolg hat. Man

wird aber diesen Misserfolg nicht ä. conto des gebrauchten

Mittels setzen, wenn man bedenkt, dass das Symptomen

bild, welches wir mit dem Sammelnamen «Diabetes mel

litus» belegen auf sehr verschiedenen Ursachen- beruht.

Wenn die Ansicht verschiedener Autoren richtig ist,

dass das Coma diabeticum als eine Saureintoxication an

zusehen ist, und wenn von ver.—chiedener Seite trotz an

gezweifeltem Werthe von der lnfusion der Alkalien bei

diesem Endstadium günstige Erfolge gesehen wurden,

so ist die Frage wohl erlaubt, ob man den wohlthätigen

Einfluss der Alkalien nicht in einer Besserung der Blut

beschalfenheit des Diabetikers in den ersten Stadien zu

suchen hat, noch ehe sol'h ausgesprochene, deletär wir

kende Erscheinungen vorhanden sind wie beim Coma.

Dazu kommt noch, dass neuere Versuche darauf hindeu

ten, dass dem Nat. bicarb. die Fähigkeit zuzukommen

scheint, die Umwandlungsgeschwindigkeit des

Glycogeus zu verlangsamen‚nud so derOrganismus im Stande

ist, die aus dem Glycogen frei werdenden Zuckermengen

zu verbrennen, bevor noch wieder neue Zuckermengen

gebildet werden und somit der Körper vor einem Ueber

fluthetwerden von Zucker geschützt wird.

Für die in Neuenahr practicirenden Aerzte unterliegt

es keinem Zweifel, dass durch den Gebrauch unseres

Wassers in vielen Fällen der Zuckergehalt des Urins

schneller heruntergeht und verschwindet als ohne das

selbe. Dabei fällt besonders auf die schnellere Wieder

kehr und stetige Zunahme der Körperkräfte, die mei
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stens eintretende Vermehrung des Körpergewichtes und

last not least, dass die Kranken im Stande sind bei

und nach der Cur eine grössere Menge Kohlehydrate

richtig zu assimiliren.

Wie Eingangs gesagt, fehlt noch manches Glied in

der Kette der Erkenntniss der Wirkungsweise der Al

kalien und auch des Neuenahrer-Sprtidels. Aus dem

Gesagten aber kann man erkennen dass die von den

hiesigen Aerzten bezeichneten Erfolge nicht mehr allein

als die Erfahrung dieser hingestellt werden dürfen, son

dern dass in vielen Beziehungen sich hier Empirie und

Experiment beginnen die Hände zu reichen und dass die

Zeit nicht mehr fern ist, wo wir im Stande sind eine

präcisere Auseinandersetzung der Indicationen bei dem

Gebrauche des Neucnahrer-Sprudels geben zu können.

a»

Referate.

S. Talma: Over gisting (Gahrung) van koolhydraten

in de maag. Weekblad van het nederlandsch tijdschrift

voor geneeskunde. 6. Nov. 1897.

Die herrschende Anschauung ist, dass Gährungen des Ma

geninhalts nur durch Retentiou desselben bei fehlender freier

Salzsäure vorkommen, dass also die Gährung eine Folge an

derer Magenkrankheiten ist. T alm a versucht dagegen nach

zuweisen, dass in vielen Fällen die Gährung das primäre und

die übrigen Störungen von Seiten des Magens nur secun

där sind. Die Schizom ceten allerdings können bei Vorhan

densein von Salzsäure keine Githrung veranlassen, wohl aber

die Saccharomycesarten und zwar bei einem Salzsäuregehalt.

bis O‚4°‚"o‚ der schon Hy erchlorhydrie bedeutet. Bedingung

dieser Giihrung ist das Mrhandensein von Kohlenhydraten;

die Gährunvsproducte sind verschiedene Alkohole und ihre

Derivate. Die Diagnose wird gesichert durch das häufige

Aufstossen stinkender Gase und ihr Verschwinden durch

Entziehung der Kohlehydrate. Verf. fasst seine Erfahrungen

in folgende Hauptsätze zusammen.

1. Die Gährun sproducte verursachen Kram f des Pylorus

und motorische nsufficienz des Magens. In vie en Fallen sei

ner Beobachtung verschwand die lnsufficieuz alsbald nach

Entziehung der Kohlehydrate.

2. Gährung kann H perchlorhydrie verursachen. (Man wird

sich der von Boas, ay em, Rubin etc. vertretenen und

sich immer mehr ausbreitenden Anschauung erinnern, dass

Verengerung des Pylorus, sie sei durch Krampf desselben

oder organisch bedingt, Hyperchlorhydrie erzeugt. B.ef.)

3) Ma enkrampf als Folge der Gahrung und der Hyperchlor

hydrie ann Ursache des Magengeschwüre werden. Den

experimentellen Nachweis für den Zusammenhang zwischen

Msßgenkrampf und Magengeschwür hat Talma früher ge

ge en.

4. Das Magengeschwür kann weiter Sitz eines Carcinoms

werden.

Die Behandlun besteht ansschliesslich in

der Entziehung er Kohlehydrate. Unter dem Gebrauch von

Eiern (bis 18 in ‘24 Stunden), Butter, geschabtem Fleisch,

gekochtem Fisch etc. genesen des Verf. Patienten immer bald

wenn kein Carcinom bestand. Häufig schwinden schon am

ersten Tage die motorische Insufficienz und die Gährung, um

jedoch wiederzukehren, wenn zu bald wieder Mehlspeiseu ein

geführt Wurden.

In der Regel findet man in diesen Fällen reichlich Saccharo

mycespilze im Mageninhalt. Doch hat Verf auch Fälle beob

achtet, wo sie fehlten und gleichwohl die bestehende («Führung

durch Entziehung der Kohlehydrate aufgehoben wurde.

Hier sind meist die auf estossenen Gase weniger übelrie

chend und bestehen aus ohlenwasserstoifen. Hier sind nach

des Verf. Meinung Bakterien als Ursache der Gahrung auf

zufassen. B u c h tbVillmanstranil).

Ziegelroth: Zur Hydrotherapie der Malaria. Bl. fin

klin. Hydrother. 1897 Nr. 9 S. 185.

Verf. lässt- eini e Stunden vor dem Beginn des Anfalles

eine kräftige Dusc e von 13° R (16° O) geben und darauf eine

Abreibung bis zur guten Reaction, darauf Bettruhe. Auch in

den ältesten Fällen. wo durch Chinin keinerlei günstiger Er

folg mehr zu erreichen bringt die Wassercur Heilung. Zur

Unterstützung der Cur dient nach Verf. die Einschaltung von

Schwitzbädern in der anfallsfreien Zeit. (Auch Ref. hat von

der Combination von Schwitzbädern und kalten Proceduren

bessere Erfolge gesehen als von den letzteren allein). Auf

dieser Gährung

  

die theoretischen Ausführungen des Verf.. die zum Theil

schwach gestützt sind, gehe ich nicht ein.

' B u c h (Willmunstrand).

C om by: Zur Behandlung der Schlaflosigkeit der Kinder.

Med. mod. 1897. Bl. f. klin. Hydrotherapie. Nr. l0 S. 222.

Bei Säuglingen, die wegen unzweckmässiger Ernährung

oder Verdauungsstörungen schlecht schlafen, sind Schlafmittel

nicht angezei t; hier ist die Ursache zu heben. Ebenso ist

häuii bei inderu nach der Entwöhnung unzweckmassige

Erna rung die Ursache der Schlaflosigkeit. Häufig findet

man Schlaflosigkeit bei Kindern, welche alkoholische Ge

tränke, Kaffee, Thee oder dergleichen nehmen (oder deren

Amme alkoholische Getränke geniesst Refi). In diesen Fallen

genügt das Verbot genannter schädlicher Genussmittel. Man

che Kinder schlafen schlecht, weil sie eine zu stickstoffhaltige

Nahrung bekommen; in solchen Fällen lässt man nur einmal

des Tages Fleisch essen. Wenn die Ernährungsweise

nichts zu wünschen übrig lässt, so ist die Schlaflosigkeit

häufig nervöser Natur. Bevor man in solchen Fällen zu me

dicamentösen Schlafmitteln greift, versucht man physikalische

Beruhigungsmittel. wie warme Bäder (34° C) von 15—20 Min.

Dauer vor dem Schlafengehen. Bei manchen Kindern sind

kühle Bäder oder sogar Douchen von besserer Wirkung.

Schliesslich wird man in Fällen von ausgesprochener Gehirn

reizung zwei bis drei Mal des Tages Entwickelung in nasse

Leintücher mit Erfolg vornehmen. Bei Kindern‚die geistig

angestrengt sind, muss selbstverständlich Ruhe in ihr Recht

treten. Buch (Willinanstrand).

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

lr. I. Krehl, Prof der Poliklinik in Jena. Pathologi

sehe Physiologie. Ein Lehrbuch für Studirend- und

Aerzte. Leipzig. F. o. w. Vogel. 1898.

Dieses treifliche Buch erscheint als die zweite Auflage des

von demselben Verf. herausgegebenen «Grundrisses der all

gemeinen Klinischen Pathologie».

So wie unsere Erkenntniss des normalen Organismus her

auswächst aus den Lehren der Anatomie und der Physiologie,

so baut sich unser Wissen von den Krankheiten desselben

empor auf der Grundlage der pathologischen Anatomie und

der pathologischen Physiologie oder der Lehre vom Ablauf

und Wesen der abnormen, krankhaften Lebensvorgänge. Vie

les von dem, was in’s Gebiet der pathologischen Physiologie

gehört. wird in der allgemeinen Pathologie abgehandelt, Vie

les aber bedarf‘ für die Zwecke des klinischen Unterrichtes

und des practischen Arztes noch einer besondern Darlegung.

Hie und da zerstreut und je nach den verschiedenen Krank

heiten gesondert finden alle einschlägigen Fragen wohl in

den Lehrbüchern der spociellen Pathologie und Therapie ihre

Besprechung. aber eine zusammenfassende Darstellung der

selben hat bisher gefehlt und ist vielfach als ein Bedürfniss

empfunden worden.

Diesem Bedürfniss entspricht in vollem Masse das Kreh l’

sche Buch.

Um den Inhalt des Buches zu characterisiren. seien einige

(flelr in demselben behandelten Themata als Beispiel ange

ü irt:

Die physiologischen Grundlagen der Herzhypertrophie —

Störungen der Herzrhytmik — Herzklopfen — Angina pec

toris — Kreislaufstörnngen in Folge von acnten lnfections

krankheiten — Lymphbeweguug — Oedem — Hueinoglobin

urie — physiologische und pathologische Leucocythose —

Athmung bei her-abgesetztem und erhöhtem Luftdruck -

Einfluss des erstern (Höhenklima) auf die Zusammensetzung

des Blutes —- Icterus — Intoxicationszustände bei Leber

kranken — Bewegnugsstörungen des Darmes, Obstipzttiom

Diarrhöe - Einfluss der Schilddrüse -— Stoffwechsel der Allo

xurkörper und Gicht —— Glycosurie und Diabetes — Reguli

rung der Eigentemperatui‘ —- Bedeutung des Fiebers — Al

buminurie u. s. w.

Der Arzt, welcher dns Bedürfniss hatdie Fragen der Praxis

in die Tiefe ihrer theoretischen Grundlage zu verfolgen. lill‘

det hier das Gesuchte: wissenschaftliche BildunZ

l in des Wortes edelster Bedeutung. lhm sei das Buch aufs

Wärmste empfohlen. D

‚ —-o.

Lehmann’s medicinische Hand-‚ttlanten. Band XI. und

XII. Atlas und Grundriss der pathologischen Ana

tomie. In 120 farbigen Abbildungen nach Originalen

von Maler A. Schmitson von Obermedicinalrath

Prof. Dr. 0. Bollinger. Preis eleg. geb. a Mk. 12.

Wenn man bedenkt wie schwierig es ist, die Farbentöne
des frischen Präparates zu treffen. so werden wir bei der ltvr‘

im.
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ziigliehkeit der Ausführung der Tafeln dem Autor um so

mehr unsere Anerkennung zollen. Auch hier ist die Anlage

des Werkes analog der des VI. Bandes. Jede Tafel hat einen

erläuternden Text. der vollständig genügt, um das schon so

klare Bild noch ganz verständlich zu machen. In dem kurzen

Abriss der wichtigsten pathologisch-attatomischen Processe

macht der Autor durchaus keinen Anspruch von Vollständig

keit des Gebotenen, immerhin ist auch dieser Theil durchaus

GIIJIDfBIIICIISVVBIBlI.

‚ur Ergänzung des Unterrichts so wie zum Selbslstudium

kann dieses Werk nur angelegentlichst empfohlen werden.

F r. M ü h l e n.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der

- Chirurgie, herausgegeben von Prof. Hildebrand

II. Jahrgang, Bericht über das Jahr 1896. Vviegim.

den. Verlag von J. F. Bergmann 1897.

Ebenso wie der erste Hand dieses werthvollen Werkes, ver

dient auch der vorliegende uneingeschränktes Lob. Sowohl was

die Vollständigkeit und Ausführlichkeit der Referate betrifft.

als auch bezüglirlt der Gruppirttng des colossalen Materials

dürften alle billigen Forderungen erfüllt sein. Für jeden lite

rarisch arbeitenden Chirurgen bedeutet die Benutzung des

Jahresberichtes eine wesentliche Ersparniss an Zeitund Mühe.

Die Ausstattung ist auch vortrefflich, sodass die Anschaffung

des Buches unbedingt anzurathen ist. W anach.

Dr. Wilhelm Türk: Klinische Untersuchungen über

das Verhalten des Blutes bei acuten lnfections

krankheiten. Verlag von Wilhelm Brauntüller. Wien und

Leipzig 1898. Preis 7 Mark.

Die bisher bereits zahlreich vorhandenen Forschungen auf

haentatologiscltetti Gebiete sind durch das Erscheinen der Un

tersuchungen T ü r k's um einen sehr schätzenswerthen Beitrag

bereichert. worden. Was bis hierzu in der Haematologie ge

leistet wurde. waren meist mit zu grossen‘ Einseitigkeit aus

geführte Untersuchungen. Deshalb katnen die einzelnen For

scher oftmals zu recht entgegengesetzten Resultaten und eine

Klärung der Frage wurde dadurch sehr erschwert. Als ober

sten Grundsatz auch in der Bettrtheiltutg der Blutbefunde. wie

überhaupt in der Diagnostik, das ludividualisirett ltiustellend,

ist Tii r k der Ansicht, dass es von der grössten Wichtigkeit

fiir praktische Zwecke sei, wo es sich um eilte Vertrerthung

von Befunden für Diagnose und Prognose handelt, sich ein

Gesammtbild von den gleichzeitig auftretenden Veränderungen

des Blutes zu machen und die Zusammengehörigkeit und Ab

hängigkeit, oder aber die Unabhängigkeit der einzelnen Ver

änderungen kennen zu lernen. Vcrf‘. hat nun 52 lnfections

kranke einer erschöpfenden mit colossaleln Fleisse durchge

führten Untersuchung unterzogen, und zwar handelte es sich

18 mal um Pneumonia crouposa. 5 Typhus abdotninalis, 1 Pto

mainintoxication, 8 Rheumatismus articulorutn. 6 Meningitis.

2 Septikaetnia, 1 Parotitis epidemica, 2 Erysipelas, 2 Scarla

tina, 3 Morbilli, 4 mal Malaria.

Da nun eine Blutuntersuchung in chemischer und physika

lischer Richtung mit kaum zu überwältigenden Schwierig

keiten verknüpft sei, schlagt Verf. vor bei der klinischen

Untersuchung sich auf die Formelemente des Blutes zu be

schränken; solches führe allein schon nach seiner Meinung zu

sehr werthvollen Resultaten. Die klinische Untersuchung

bestehe somit aus folgenden Einzelnntersueltitttgen: Beurthei

lnng der Leucocyteti bezüglich Zahl und Art, Untersuchung

der Erythrocyten auf Zahl, Farbstolfgehalt und Form- oder

Strukturveränderungen, Beobachtung der Zahl der Blutplätt

chen und der Menge des sich bildenden Fibrins. Namentlich

den Untersuchungen des Leucocyteubeftindes und demjenigen

der Blutplättt-‚hen will Verf. besondere Wichtigkeit zuschreiben.

Von den eben angeführten Gesichtspunkten hat sich 'l"ü r k

bei seinen Untersuchungen leiten lassen. Und so manches

Interessante und praktisch wichtige theilt er mit in der Be

sprechung der einzelnen Ergebnisse. Eine genaue Besprechung

könnte zu weit führen und in Kürze die interessanten Einzel

heiten zu besprechen ist ganz unmöglich.

Jedem Einzelnen, der sich für die Fratge interessirt,

das genannte Buch warnt empfohlen werdemallen denjanigen‚

welche auf diesem Gebiete weiterarbeiten wollen. wird es

ganz tineutbehrlich; dem liliuiker aber könnten verschiedene

vom Verf. aufgestellten Schlüsse in diagnostischer und pro

gnostischer Beziebungn sollten sie sich durch weitere Be

obachtungen bestätigen, sehr zu statten kommen.

H e c k e r.

lll USS

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

— Dr. J ean P. Cardam atis (Athen) bespricht in der

Deutschen medicinischen Wochenschrift Nr. 5 1898 seine Er

fahrung über die “iirkung des Methylenblatl bei Malaria.

Er verfügt über 275 klinische Beobachtungen, die die änsserst

günstige Wirkung des Mittels beweisen. Gewöhnlich ver

 

ordnet G. das Methylenblau in Oblaten und zwar in 4 Tages

dosen; Erwachsene erhalten täglich 10-12 Grau, jugendliche

Personen 8 Grau, Kinder 5 Grau und Säuglinge 1-2 Gran.

lllan giebt die Arznei zehn St-unden vor dem erwarteten Fie

beranfall‚ wenn es sich um eine Intermittens handelt, deren

Eintritt sich an bestimmte Stunden hält. In hartnäckigen

Fallen erzielte C. doch Heilung mit einer Combination von

Chinin und Methylenblau. Zur Radicalbehandlutig empfiehlt

er folgende Behandlungsmethode einzuhalten: Denjenigen Per

sonen, die unmittelbar nach den fünf ersten Tagen von Fie

ber frei sind, giebt man das Mittel zunächst 6 Ta e hinterein

ander, dann soll man 2 Tage pausiren und ein ur ans rei

chen. [laraufhin wird das Methylenblau wieder 4 age ge

reicht. dann acht Tage pansirt und den Beschluss macht dann

noch eine 2-tägige Arzneidarreichung. Hiernach erzielte Car

da m a t i s radicale Heilung.

— Zur Behandlung der Cor za Neugeborener so

WOlll. als auch älterer Kinder empfiehlt N a e g e li-A k e r b l om

in jedes Nasenloch zu je einem Tropfen mit einem Tropfen

zählet- einzuträufeln einer Lösung von Cocain 2,0 auf Aqua

destill. und Glycerin aa 50,0. Dieses 3—4 mal täglich vor

genommen genügt vollkommen. um die Athmung durch die

Nase wieder herzustellen und ist solches absolut gefahrlos.

Jede Behandlnn mit Pinsel ohne enaue Ocularuntersuchung

hält er für gefa rlich und verwer ich. Die oben angeführte

Methode practicire er bereits 6 Jahre ‘mit Erfolg. Therapeut.

Woehensch. 1897 Nr. 51. H.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1269. Sitzung am 17. November 1897.

l. Herr Schmitz hält einen Vortrag: Ueber den an

geborenen Hirnbruch.

Was zunächst die Häufigkeit des angeborenen Hirnbruches

anbetrifft, so muss diese Missbildung als ein seltenes Vor

kommnis angesehen werden. Den Statistiken der Entbindungs

ltäuset‘ zufolge kommt nach Vinet ein Hirnbruch auf 5000

Geburten, nach ‘Prälat 3 auf 12900. Berücksichtigt Refe

rent seine eigenen 17 Fälle während seiner 25-jährigen Thlttig

keit im Oldenburger Kinderhospital in Bezug auf die Ge

sammtfreqttenz des Spitals, so stellt sich das Verhältnis von

1: 2265 heraus.

Auf dießfllassifleation der Hirnbrüche ühergehend. unter

scheidet Referent nach Spring 2 Hauptformen: die Menin

gocele und die Encephalocele, ja nachdem nur Hirnhäute oder

auch Hirnsubstanz prolabirt sind. Als Meningo- Encephalo

celen müssen solche Geschwülste bezeichnet werdeu‚ welche

innerhalb des von den Hirnhänten gebildeten Bruchsackes so

wohl präformirte Hirntheile, als auch den sie ttmspiiletiden

Liq. cerebrospinalis enthalten. Von den 17 Fällen des Befe

renten handelte es sich um 5Meningocelen (2 vordere, 3 hin

tere) und um 12 Eticephalocelen. — Die Ence halocelen kön

nen wiederum Cenencephalocelen oder Hy rencephalocelen

vorstellen, je nachdem dieselben aus solider Hirnmasse beste

hen oder in ihrem Innern eine mit Flüssigkeit gefüllte. tnit

den Hirnventrikeln communicierende Höhle aufweisen. Nach

M u sca tello soll übrigens eine jede Cenencephalocele ei

gentlich eine reine Hydrencephalocele sein, da nach diesem

Autor eine jede Encephalocele einen, wenn auch noch so en

gen, mit den Ventrikeln communicierenden Kanal enthalten

soll. Unter dem Material des Referenten waren 10 sichere

Hydrencephalocelen, 2 wurden als Oenencephalocelen diag

nosticirt, entbehrten jedoch einer anatomischen Controlle.

—— Allen Formen des Hirnbruches liegt ein Schädeldefekt zu

Grunde, welcher sich meist in der Mittellinie findet. — Je

nach der Lage unterscheidet man die Hernia occipitalis am

Hinterkopf und die siucipitalis an der Nasenwurzel. Als sel

tene Formen müssen angesehen werden die H. lateralis, sa

gittalis und basalis. Von l7 Fällen des Referenten waren 10

occipitale Hernien, 7 sincipitale. Die occipitalen Hernien be

finden sich entweder unterhalb der Protuberantia post. und

enthalten dann Kleinhirn, oder sie perforiren die Protube

ranz und bestehen dann aus Kleinhirn und Grosshirn: schliess

lich werden sie auch oberhalb der Protuberanz beobachten

und bildet dann das Grosshirn ihren Inhalt. Oft confluirt

der Schädeldefect mit dem Foramen occipitale magnum, in

einigen Fällen fand Referent auch einen Defect im Atlasbo

gen. -— Die sincipitalen Hernien sitzen entweder hart ober

halb der Nasenwurzel (H. naso-fronutl.) oder im Siebbein

(H. naso-ethmoidal.) oder seitlich in der Orbita. (H. naso

orbital). Die 7 Fälle des Referenten vertheilen sich auf 3

naso-frontaL, 3 nas0-ethmoidal.‚ 1 naso-orbitalen Fall.

Hinsichtlich der ausseren Form der Hirnbritche muss be

merkt werden, dass der Bruchsack wenigstens zum Theil aus

der äusseren Haut besteht, welche in den basalen Abschnit

ten als solche uoch deutlich erkennbar, gegen die Kuppe sich
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stark verdünnt und in eine durchscheinende, stark vaskula

risirte lllembran übergeht, die entweder noch das Aussehen

der normalen Haut betvahren kann, oder zahlreiche rundliche

Defecte darbietet, welche von zarten Membranen ausgefüllt

werden. '— Nach Muscatello‘ stellen dieselben die stark

verdickte Arachnoidea vor, welche ntir noch von einer zarten

Epidermislage als Rest der äusseren Hautdecke bedeckt ist.

Die Dura pflegt an der Knocheiilücke mit dein Pericranium

verwachsen zu sein und zeigt also einen ähnlichen Defect

wie der Knochen.

Bezüglich der Therapie bespricht Ref. zunächst die

Compression des Tumors. Er hat dieselbe nur einmal

geübt bei einer Meningocele naso-ethinoidalis eines Ollljilhflgfill

Kindes. Es gelang in wenigen Tagen durch einen zweckent

sprechend angelegtcn Verband die Hernie zum Verschwinden

zu bringen, ohne dass schwere Hirnerscheinungen aufgetreten

wären. Als das Kind nach Monaten wieder präsentirt wurde,

war ein so hocligradiges Recidiv eingetreten dass von jeder

Therapie Abstand genommen werden musste. Gleich nngun

stige Resultate hat Referent nach der Punction gesehen.

welche einen Fall aus der Praxis seines Vorgängers v. Wahl

betraf. Deiselbe betraf einen ä-jahrigen Knaben mit einer

grossen Hydrencephalocele occip. In 9 Punccionen wtirden 2

Liter Flüssigkeit entleert, zweimal wtirde Jod itachitijicirt.

das erste Mal bei gleichzeitiger Anwendung einer Klammer,

das zweite Mal, wo eine Klammer nicht angewandt wurde,

trat bald nach der Injection der Exitus an Meniiigitis ein.

Dreimal hat Referent die elastische Ligatur neben ei

iiem streng antiseptischen Verbande angelegt zum Zweck ei

ner Nekrotisirung der Geschwulst. In dem ersten halle (Me

ningocele occipitalis eines zweimonatlichen Kindes) fiel die

Ligatur am zehnten Tage ab und hinterliess eine kleine. gut

granulirende Wundfläche, mit welcher Patient entlassen

wurde; leider fehlen jegliche Nachrichten über den weiteren

Verlauf. —- Im zweiten Falle (Hydrencephalocele frontal).

wo schon Spontanru tur des Sackes eingetreten war, trat

nach Ligirttng der ernie am dritten Tage unmittelbar nach

einem Verbandwechsel Meningitis ein. —- lin dritten Falle

(Meningo- Encephalocele eines drei Wochen alten Kindes)

wurie versucht, durch allmählichen Anziehen einer elastischen

Ligatur den Hirnprolaps zurückzudrängen. Nach 13 Tagen

war der Sack mumiiicirt, da aber der Stiel noch dick war.

so wurde auch an diesen eine Ligatur angelegt. Unmittelbar

darnach Temperaturanstieg und nach ll agen Tod an Me

ningitis. — Attf diese Resultate hin würde Referent die An

wendung der elastischen Ligatur befürworten dort. wo es

sich um eine dünngestielte ‚lleningocele handelt, vorausge

setzt, dass strengste Asepsis geübt wird und der Verband

möglichst selten gelüftet wird.

Am häufigsten hat. Referent die blutige Ablatioii der Ge

schwulst geübt. Er hat dieselbe zweimal bei Meningocele,

sechsmal beiliydrencephalocele, einmal bei llIeningo-Cenencepha

locele siiicipit. ausgeführt.

Diese letztere, ferner eine Meningocele und zwei Hydran

cephalocelen genasen, 5 Patienten starben. Einer der gene

senen Fälle war, einen Fall von Rechaux ‘abgesehen, wo

die Operation auf eine fehlerhafte Diagnose hin unternommen

wurde, der erste überhaupt bekannt gewordene Genesungs

fall und führte dazu, dass v. Bergman n auf diesen Fall

hin und einen eigenen ähnlichen in seinem Lehrbuche der

Chirurgie der Hirnkrankheiten die operative Beseitigung der

llirnbrüclte empfahl. _ _

Was den weiteren Verlauf der Operirten anbetrifft, so sind

die S iätresultate der Operation folgende:

I. Hermonatliches Kind, Kopfum ang 43,5 cm., weite Fon

tanellen. Auf der Stirn eine ca. 4,5 cm. im Durchmesser hal

tende Hydrencephalocele _

Nach Ablation der Geschwulst und Catgutabbindung des

Stieles, Temperaturanstieg auf 40,4, Erbrechen, enge Ptipillen.

keine Krämpfe. Nach drei Wochen Wunde verheilt. Kind

genesen entlassen. Kopfumfang 43.5 cm. Nach 7 Monaten

sah Referent das Kind wieder. Ilochgradiger Hydrocephaltis

chron., Kopfnmfang 63,5. Auf der Glabella grosses Recidiv.

Nach Punction und Coinpressivverband Verkleinerung um

einige cm. Nach 2h‘: Wochen Exitus. liei der Section hoch

gradi ster Hydrocephaltts int., oatarrh. Pneutiiouie.

II. all führte gleichfalls einige Monate nach der Operation

zu Hydrocephalus, allerdings ohne Recidiv des Hirnbruchs.

Ueber den III. Fall (Meningocele occipital.) fehlen Referen

ten jegliche weitere Kenntnisse des Verlaufes. Jedoch hatte

der Kopfumfang einen Monat nach der Operation um 6 cm.,

der Spalt zwischen den Scheitelbeinen um 2cm. zugenommen;

auch war ein Recidiv der Hernie im Gange.

Völlige Genesung bot der IV. Fall einer haselntissgrossen

Meningo-Anencephalocele naso-orbital. eines 2% Monate alten

Knaben, wo noch nach Jahren völlige Gesundheit constatirt

werden konnte.

Da nun ganz allgemein anerkannt wird, dass namentlich

die Hydrenceplialocele, aber auch die Meningocele, sich selbst

 

überlassen. eine fast ausschliesslich letale Prognose gehen, so

hält sich Referent trotz der immerhin recht bedeutenden Gefähr

lichkeit. einer Operation und trotz der relativ ungünstigen

Resultate eines activen Eingriifes doch fiir berechtigt. einen

solchen Eingriff, sei es die Ligatur oder blutige Ablation, zu

befürworten. Nur müsse vor jedein Optimismus ernst gewarnt

werden, da. auch die meisten in der Literatur bekannt gewor

denen operirten [falle von Meningo- und Hydrencephalocele

schliesslich an chronischem Hydrocephalus gestorben sind. Am

günstigsten gestaltet siclt die Prognose bei der Cenencepha

locele, da hier die Operation wegen fehlenden Zusammenhan

ges der Hernie mit. den Hirnventrikeln gefahrloser erscheint

und auch aus dem gleichen Grunde die Gefahr einer nach

träglichen Entstehung eines I-Iydrocephalits weniger zu be

fürchten ist. — Was schliesslich tiocli die [frage betrifft. ob

nicht durch die Operation wichtige Hirnfunctionen ausser

Function gesetzt werden dürften, so brauche solches nach den

zur Zeit bestehenden Erfahrungen nicht. befürchtet zu werden.

Disctission.

Herr Tiling erwähnt bezüglich der zuletzt erwähnten

Frage die Arbeit des Moskauers L i s s e n k o. Darnach müsse die

Uenencephalocele nicht. als ein prolabirter Theil normal functio

nirender Hirnsubstanz angesehen werden, sondern als ein

atis Hirnsubstanz bestehender Tumor, als ein Cephalom, des

sen Eutfern.ng keinerlei Ausfall irgend einer Hirnfunction

bewirken könne. Iiisse n ko stützt seine Ansicht, eines

Theils, namentlich durch den Befund heteroplastischer Sub

stanzen z. B. quergestreifter Mnskelfasern innerhalb der Cenen

cephalocele, sowie ferner auch durch den Nachweis, dass sol

che Tumoren ohnejede Knochenlücke entstehen, auch in keiner

lei Zusammenhang mit dem Hirn vorkommen.

Herr S c li in i tz bemerkt hierzu, dass auch V i rch o w

schon vor Jahren eine ähnliche Ansicht attsgesprochen hat.

2. Herr Kernig demonstrirt die Leber eines an acuter

gelber Leberatrophie verstorbenen Falles.

Krankengeschichte. Patientin 24 a. n. befindet sich

am Ende des dritten Monats der II. Gravidität, giebt bei ihrer

Aufnahme ins Obuchow-Hospital am 16. October a. c. an. erst

seit 4 Tagen an Ictertis erkrankt zu sein. Pat. fieberlos, mäs

sig icterisch, Puls 132, Leber druckemptindlich. pal abel, doch

auffallend weich. um einen Fingerbreit den ippenrand

überragend. Die Mtlzdampfting massig vergrössert. Am 17.

October Leber verkleinert, der untere Rand nicht mehr fühl

b-‚tr oberhalb des Rippenbogens. Lebergegend sehr empfind

lich. Pat. apathisch und benommen. Itn Urin geringe Spuren

von Albumin, kein Zucker. Leucinktigeln. keine Tyrosinkry

stal|e‚ rotlie Blutkörperclien (beginnender Abort). — In der

Nacht. vom 16. auf den 17. October hatten furibuude Delirien

mit Atifspringen etc. stattgefunden. Pat. abortirt unter star

kein Blutverlust und es erfolgt der Exitus noch am Abend

des 17. Octobei.

Die klinische Diagnose: Acute gelbe Leberntrophie wurde

sofort bei der Aufnahme der Kranken ausgesprochen, gestützt

auf die-i Momente;Schwangerschaft, Icterus, auffallend weiche

und druckempiindliche Leber, schweres Allgemeinbeiinden (Puls

132 trotz Fieberlosigkeit).

A n a t o m i s c h e D i a g n o s e: Acute gelbe Leberattophie,

Gewicht der Leben‘ 500 (tiormal 1500-2000 rm.)‚ Maasse 19,

12 und 4 cin. Stibepicardiale Ecchymosen. ämorrhagisches

lntiltrat der Ligamenta lata und der Ovarien. Hämorrhagische

Proctitis, Milz von normaler Grösse (augenscheinlich wegen

des stattgehabten Blutverlustes). Parenchyiuatöse Degenera

tion des Herzmuskels.

Hierzu bemerkt Herr Kernig, dass seinen Erfahrungen

nach die acute gelbe Leberatrophie jetzt hier iti Petersburg

seltener als früher geworden zu sein scheint. — Die nähere

anatomische und bacteriologische Untersuchung dieses Falles

wird durch Herrn Dr. Engen Blumen a u erfolgen.

(Autoreferatl.

3. Herr Kernig berichtet über die Krankengeschichte

einer Patientin mit multiloculäretn Echinococctis der Leber.—

Patientin erkrankte im Februar a. c. an chronischem, in seiner

Intensität wechselndem Icterus. Voin Juli ab tägliches remit

tirendes Fieber bis 39,0. Im Sommer waren Schmerzattaquen

in der Lebergegend vorangegangen. Bei der Untersuchung

im September präsentirte sich die Leber als stark vergrössert,

bis zwei Fingerbreit unter den Nabel reichend und als sehr

hart. - Die Diagnose latitete auf purnlente Cholangitis

im Anschluss an Cholelithiasis. Daraufhin sollte die Patien

tin cliolecystotomirt werden und trat am 20. September schon

mit Knöchelödein in das Obuchow-Hospital zum Zweck einer

Operation ein. Da. jedoch mittlerweile verschiedene Bltitnn

geii‚ namentlich aus dem Zahnfleisch, eingetreten waren, so

musste von einer O eration abgesehen werden. — Es war an

der Leber eine locae Protuberanz fühlbar, welche man mög

licherweise für die ectatisclie Gallenblase hätte halten können.

doch war dieselbe zu hart dafür. Des weiteren trat häinorrhagi

scher Ascites ein,die Blutungen verstärkten sich; der Exitus leta

‘ "A
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lis trat ein am 11. November, ohne dass die Leber sich gegen

über dem Befund im September wesentlich vergrössert hätte. —

Bei der Section fand sich innerhalb der stark vergrösserten

Leber eine den ganzen linken und einen Theil des rechten

La pens einnehmende, mehr als kindskopfgrosse, central zer

falllane Geschwulst; ansserdem einige etwa walnitssgrosse Herde

im rechten Lappen von demselben Aussehen wie die Haupt

geschwulst- Die Geschwulst selbst hart, gelbfichweiss auf dem

Durchschnitt mit einer grossen centralen Zerfallshöhle. Ver

schluss des Ductus choledochus durch Druck von Seiten der

Geschwulst. Cholangitis von mehr mucösem als eiterigem

Charakter. Ini übrigen keinerlei Tumoren im Körper.

(Autoreferat).

Nachträgliche Bemerkung. Der Fall wurde auf‘

der Sitzung als primäres Lebercarcinom demonstrirt. Herr

K e r n i g hatte, wie er auch bei der Demonstration mittheilte,

während der Section die Meinung ausgesprochen. es müsse

sich um multilocnlären Leberechinococcus handelnDem wurde

seitens des pathologischen Anatomen auf eine vorläufige mi

kroscopische Untersuchung hin bestimmt widersprochen. —

Erst nach der Sitzung vom 17. November erfolgte die voll

ständige mikroscopische Untersuchung, die das Bestehen eines

zweifellosen Echinococcus multilocttlaris ergab.

Director: Dr. W. K e r n i g.

Secretär: Dr. H. W e s t p h ale n.

Vermischtes.

— Ans Rostock kommt die Trauernachricht. dass der elte

malige langjährige Professor der Pharmacie an der alten Uni

versität Dorpat. Dr. Georg Dragendorff, daselbst am

7. April n. St. an einer Endocarditis gestorben ist. Nach

seiner Verabschiedung von der Dorpater Universität i. J. 1894

hatte sich Prof. Dragen d or ff bekanntlich in seiner Va

terstadt Rostock niedergelassen, um dort ausschliesslich seinen

wissenschaftlichen Arbeiten zu leben, weshalb er sogar den

überaus ehrenden Ruf, die an der Berliner Universität neu

zu gründende Professur für Pharnfacie als Erster zu beklei

den uusschlug. Aus seinem neuen. Wohnorte brachte er noch

als letzte Gabe seinen früheren Collegen und Schülern eine

llßllß völlig umgearbeitete Auflage seines trefflichen Werkes

«Gerichtlich chemische Ermittelung von Giften in Nahrungs

mitteln etc.» dar, welches fast in alle Cultursprachen über

setzt ist und in der ganzen gebildeten Welt als Grundlage

bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen über Gifte dient.

In dem Hingeschiedenen verliert die Wissenschaft einen fleis

sigen und hochangesehenen Forscher von internationaler Be

deutung, seine zahlreichen früheren Schüler (Pharmaceuten

und Mediciner) aber einen unvergesslichen Lehrer. Eine ein

gehendere Würdigung seiner Thätigkeit in Dorpat behalten

wir uns für die nächste Nummer der Wochenschrift vor.

— Die Gesellschaft Rjasanscher Aerzte hat ihren

bisherigen langjährigen Präsidenten Dr. P. N. J ek i wez ki

zu ihrem Ehrenmitgliede erwählt. Für das laufende Jahr

wählte die genannte Gesellschaft den Medicinalinspector Dr.

F. Milej ew zum Präsidenten; Dr. W. A. Marty n ow zum

Vicepräsidenten, die DDr. 0. S. Idelson nnd W. D.

Scheffer zu Secretären und Dr. N. L Prosorowski

zum Cassirer. (W12)

— Vet storben: 1) Der ältere Ordinator des Kiewschen

Militärhospitals Dr. Victor Nikkels im Alter von 40

Jahren an der Schwindsucht. Der Verstorbene hatte seine

medicinische Ausbildung in der medico-chirurgischen Academie

erhalten. an welcher er 1883 den Arztgrad und später auch

die Doctorwürde erlangte. 2) Am 25. März in Riga der dor

tige Arzt, Staatsrath Dr. Alex an de r v. H e u tri c h. 3) In

Kischlnew der frühere Militär-Medicinalinspector der activen

Armee während des letzten türkischen Krieges, wirkl. Staats

rath Dr. Ephr aim Lwow. 4) Im Kreise Achtyrka (Gouv.

Charkow) der Landschaftsarzt W. W. S s u k a t s c h e w im 4b.

Lebensiahre an Apoplexie. Er hat seine Frau mit drei Kin

dern ganz mittellos hinterlassen. 5) In Philadelphia der frü

nere rofessor der Geburtshiilfe am Jefierson Medical College,

Dr. Theophil Parvin.

— In Berlin beging der Verwaltungsdirectol‘ des Chtrite

Krankenhauses Geh. Oberregiernngsrath S‘ pindler sein 25

j äh riges Jnbiläu m in diesem Amte. Der Jubilar, wel

cher früher Staatsanwalt war. arbeitete sich mit grosser Hin

gebung in die Aufgaben seiner neuen Stellung hinein und hat

sich auch viel mit der öffentlichen Gesundheitspflege beschäf

tigt. Er bekleidet zugleich ein Nebenamt die Stellung des

Verwaltungsdirectors der Klinik in der Ziegelstrasse und ist

Mitglied des Curatoriums des Berliner Augustahospitals.

(A. m. (L-Ztg.)

— Zum Präsidenten des Pariser M nnicipal

rathes (Conseil mnnieipal) ist für 1898/99 der praktische

Arzt Dr. Na varre. welcher seit .einer Reihe von Jahren

bereits als Mitglied dieser Institution angehört, gewählt

worden. (Chroniqtie med. — Wr.)

— Im p ren s s i s c h e n Heer e sind neuerdings Aende

rungen in den Rangverhältnissen und Char gen

bezeichnungen der Sanitätsoffitiere vorgenom

men nndzugleich eine zeitgemässe Erhöhung ihrer

Gehälter bewilligt worden. Die Eintheilung der Gene

ralärzte nnd Assistenzärzte in je 2 Classen ist beseitigt. Die

bisherigen Assistenzärzte I. Classe heissen jetzt «Oberärzte»,

während die bisherigen Assistenzärzte II. Classe einfach «Assi

stenzärzte» heissen. Den Divisionsärzten wird die Chargen

bezeichnung «Generaloberarzt» mit dem bisherigen Bange als

Oberstlietitenant verliehen. Die bisherigen Generalärzte 1I.

Classe erhalten den Rang der Obersten. Die Abstufungen

sind nunmehr folgende: Generalstabsarzt, Generalarzt, General

oberarzt, Oberstabsarzt, Stabsarzt, Oberarzt. Assistenzarzt,

Unterarzt. — Was die Gehaltserhöhung anbetrifft, so erhält

die Hälfte der Oberstabsärzte künftig 5850 Mark, die andere

Hälfte 5400 Mark. die Hälfte der Stabsärzte je 3900 und

2700 Mark. (A. m. Q-Ztg.)

— Der Vorstand der Wiener Aerztekamtner hat. der «Wiener

med. Presse» zu Folge, den Beschluss gefasst, den Wiener

Magistrat zu ersuchen, es möge dem Bandagisten H e s s i n g ’)

aus Göggingen, dessen zeitweiliger Aufenthalt in Wien von

den Tagesblättern angekündigt worden war, die Ertheilung

von Ordinationen untersagtwerden, da derselbe notorisch Cur

pfuscherei treibe.

— Wie verbreitet in manchen Gegenden Deutschlands die

Curpfuscherei ist, beweist der Jahresbericht des sächsischen

Medicinal-Collegiutns. Diesem zu Folge gab es im Kö nig

r e i c h S ach s e n i. J. 1896 neben den 1'761 Aerzten 745 u n

s t u d i r te P e r s o ne n , welche die Heilkunde betrieben. Von

diesen 745 Personen übten 220 Naturheilkunde aus. 106 Sym

Klathie. 97 Homöopathie, 72 Massage, 64 Zahnheilkunde, 46

agnetismns. 19 Bandwurmctiren, 9 Baunscheidtismus. Fast

alle Berufsarten waren vertreten, am stärksten die der Bar

biere, Weber, Strumpfwirker, Schuster, Heilgehülfen, Arbeiter,

Schneider, Bademeister, Tischler.

— Wie aus O d e s s a gemeldet wird, soll der e r s t e C u‘ r

sus der neuen medicinischen Facnltät daselbst

voraussichtlich im Herbst 1899 e r ö f t'n e t werden.

—- Das grosse Odessaer Stadthospital. welches in letzter

Zeit zu vielen Angriffen Anlass gegeben hat, soll reorganisirt

werden und hat die Krankenhaus Oommission in einem Bericht

an die Stadtduma zu diesem Zweck eine Anleihe von 2 Millio

nen Rbl. befürwortet. Die Dnma hat sich mit diesem Vor

schlage einverstanden erklärt nnd beschlossen die durch die

Anleihe aufgebrachte Summe zum Bau und Unterhalt neuer

Abtheilungen des Stadthospitals zu verwenden.

— Bei der chirurgischen Klinik der Moskauer

Universität wird eine Cen tralstation fii r die

Untersuchung Kranker unter Znhülfena hme

von Röntgen-Strahlen errichtet.

— Der russischen St. Petersburger Zeitung zu Folge wird

geplant die Schiffseigenthiimei‘ tnit Eintritt der Navigation

dazu zu verpflichten, aufjedent Passagierdampfei‘ einen F eld

scher anzustellen und Specialkajüten für Er

krankungsfälle einzurichten.

   

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 14. April 1898.

‘ä Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 13. April 1898.

Rö m erba d. Von eminenter Wirkung bei Gicht, Rheuma

tismus, Frauenkrankheiten, Nervenleiden. Schwächezuständen

und Verletzungen.

Wasserheil-Anstalt Bad Hombu rg. Für Magen

und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheumatismus, Nervetr.

Muskeln und Geleukkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren

unter Uontrolle des Stoffwechsels.

Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen

chronischen und acuten Rheumatismus und Gicht, Nerven- und

Biickenmarksleideti, Folgen von Lähmungen aller Art, örtliche

wie allgemeine, Ischias. Verletzungen. chronische Leiden

der Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen.

Katarrhe der Luftwege, Harnbescltwerden, Frauenkrankheiten

Erschöpfung der Kräfte etc.

K i s s i n g e n. Dr. C, Dapper’s Sanatorium. Für Magen- und

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungsknren unter Stoff

wechselcontrolle). Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthe

nie (Mastknren).

‘) Hessling besucht jedes Jahr auch St. Petersburg.
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PJIABHHH APEHTYPH:

IQJÜWEÜÜ 32733 E ÜEVQEEEÄÄU ßüßflßls

r‘. HECTJIE m. BEBE.

IIIITATEJIbl-lblfi BEIJIECTBA „MALTOS CANNABIS“

(Daöpnxn „KPACHLIÜ RPECTT)“ a1. Crortronssris.

Rapaisen uns ‘rpanß „KETTE BOCCE“. B. Cemaxterm.

Hanroerpnponasnnlf IIpeflem-Rypann nsrcunaerca öeairnarno.

  

wird mit Erfolg angewandt:

bei Frauenleiden und Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut. der Ver

dauungs- und Cireulatious-Organe, bei Lnngentuberkulose, bei Hals, Nasen- und

Angenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Atfectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

senen redncirenden, sedativen und anti arasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden un den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparate werden von Klinikern und vielen

Aerzten aufs wärmste empfohlen und steht 1n Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über IGHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

tll lll-litStllSt ai, or es ermanni t h,

Hamburg.
  

IÖHETHYÜLET

l   

l
  

Behandlung.

Darm-und
vonApril

(52)6-1.
.()()()QCCCCQCCCQQSCCOQCÖOOOOÖD

Staatlichconc.

‘Privat-Erziehungsanstalt

fiirgeistigabnormeundnervöseKinder,miteinerSpecialabtheilungfür Pavillonsystem,grosser

Anstaltsleltei-Dr.Th.Heller.

 

SpecialarztfürMagen-‚

y’Stoffwechselkrankepract.

 

Gewissenhaftepädagogischeundärztl.

kowsk

,Lndwigstr.l7.

 

KindermitStörungenderSprache.

_mit_allenpädagogischenundhygienischenBehelfenausge

stattetesFamilienheimfürKinderbessererStände.
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lnselliatl Paderliurn.

Einzige Heilanstalt für

") ulnäd vtii-ltvandte

ran leiten,

Nasen- und Halsleiden.

Prospecte gratis.

Spec.-Arz Dr. Briigelmnnn, Dir.

") r-f‘. Brügelmnnn: Ueber Asth

ma. III. Aufl.J. I“. Bergmann, Ver

lag Wiesbaden. (35) 5-2.    

 

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpraparat, welches das Eisen in

organischerForm gebunden enthält.

Darstellung en gros in derA otheke

von Mag. Hertel in lViitau.

Verkauf in allen Apotheken.

 

Adressen von Krankenpflegerinnen?

Sophie Jordan, IIoirosscnas yx. 28»

Im. 14.

F. Lindig, Riga, kLSchlossstrasse M5»

Qn. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskrankeu Damen.

Onnra Ontrzrona, Cepriescnaa, s. N 17,

xnapr. 19

Frau Catharine Michelson, Parapnn

ercaa ynnna 11. 30, an. 17.

Bepra ‘benoponna Ilauosa, Taspuseciiss

ysnllu l. 7, n. 6.

Schwester Elise Tennison, Hescnilf

npocn. n. 138, an. 3.

Erna Melldorf, Bonnmaa ldransnscnan

yn. 11- 15, an. 44.

Frau Marie Kubern, Gr. Stsllhofslr.

 

Hans d. Finnischen Kirche 6—8, Q.19'

Marie 1110111, B U. 1. ‚I. 44, nn_ 3.



Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

GummiWaaren

und

Gegenstände zur Krankenpflege,
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3

EHIHALßl“
Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift, 1897, JN 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN, 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zn Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.
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sind durch die Grossdroguenhäuser Russlandsin Originalpackung

zu beziehen oder direct aus der Fabrik. -

Fabrik-KOntOr in Moskau: Soljanka, Haus Rastor

gujeff N 17.

Lager in Kischinew, bei dem Vertreter, Herrn Isaac

Grünfeld, für die Gouvernements Bessarabien, Cher

son, Taurien, Jekaterin0slaw, Dongebiet.

Vertreter für Kiew, Podolien, Tschernigow: Herr

A. Trepte, Kiew.

Vertreter für War’SChau: HerrMichal Lande,Warschau.

Als geschulte Krankenpflegerin em

pfiehlt sich

CONSTANCE SCHMIDT

M2M. m. 4-A poTa, Hans JN 7, Qu. 12.
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Das steirische Gestein,

  LUAsiBOURBUOIJLE
U!

‘Ein österreichische Siidhahnsiaiiou (mit Eilzug von Wien 8. _

31 von Triest 5‚ von Budapest. 9 Stunden). Kräftigste Akratiio- g mlnzziämflsgfozlf; iihäfän‘fr

In fhgrmg 36-2 M; 31-5°c_‚ ähnlich Gestein. Pfäilers, Teplitz‚ U. i sfl|s°u vom L M“ b‘, ‚um L ocmbch

a: -**““°“"== U“- med- °'- “‘°"=" ‘m'- °P‘="“‘-- “W *"‘"— <° ‘ iziciirrisr: ricziitirmititt“zrsnrirr
g Lßilel‘ de!‘ ‘vviellef PTWEÜICUEDSWIÜ DT- Edel 0,3. Auskunftfiouud örospecte von dersihieirilwsttisetle

ä Prospecia gratis durch die Bsda-Direciion. g \ v°"‘"°"““3' P"i'- ‘m- 3'" S“’“"G°°‘5°“

ä e- i i m"
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= R B D. <5<>>2-1- |s sä sä =1=
E o _' 1

7mm '33 Efi s; 8
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Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt m‘ g-ä, {E e: i
z: e; e „ä ‚ '

i I? ‚- ‚

n » »‚ w‘ E. q) 0

= w ä ‚o i’.
Q fl ‘U io g

i 4 33 EH E 0
H: " - a:

i m = ° 2 ä‘ “ a3:
31H %.: I

Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von D_wiii_sk. auf dem hohen Ufer i m -E.a’ . m '

der Diina, in malerisch schöner, gesunder Gegend. inmitten eines alten, _ausge- 1 '„ w»; äE = o‘ Q E

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Diimpferverbindung. ‚ ‘f’ 2B 1:2 C0 3%

. _ (Fahrzeit 20 Nlinuten, Preis 15 Kop ). 5&2 E; ä 2 g-g

Saison vom 10. Mai bis zum 10. September. i 325g: s .0 52
‚ . . . . __‚ „ Q a w _ o

Echter Kiimys aus Stuteumilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen .3 „ ä 3 E3 3 Q-i in

Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbader aller Art, Douchen verschiedener Systeme. j 3 ä„ä „m E 93

römische Bäder n. s- w. Moorbäder, Massage lind Gymnastik. — 3 grosse Pensionate . N E g “g _ ff“

mit möblirten Zimmern. Pensionspreis Rbl. 50 Kop. bis 3 Rbl.’ _pro Person und 8 53 F‘ i 3

pro Tag. Neu aufgebautes grosses 2-stöckiges Wintergebäude aus 30 lninmern am hohen 3 ‚c o ‚c g g E ä’:

Ufer der Diina für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater. ,__ E“ im g; o ‘a:

Dr. Nolschewsky’s grosse, neu eingerichtete Augenklinik mit beständigen ‘ ‚ä ‘ 3'132 ’ > ‚a;

Betten. 82 iin Walde isolirt gelegene, vollständig lliÖbllft_6_D8.iSClIBIl mit Geschirr, l .„ 55g 5 g? c E

liegen verstreut und eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft i 35% 3.: 3 o _

ertheilen: cpess rop. ‚llsnscics, na cr. ‚Tliiiccsa es ‚Xiiiinnncrpaniio «Ilorynssitn» oder m ‘g 3 güi 5 .52 ‘E

bis zum 10. Mai in St. Petersburg Dr. med. Arronet (Bnaiienciiaa yJi. 38. Dienstag, i Q5 g gä g (2 j

Donnerstag und Sonnabend um 1 Uhr). (44) 3—1. m 3 ä 3 g - 1’ ä
» . ‚ ‚e- ——‚ W .— ‚W W ‘ä l-i = <

i i E-E ä 3%}: e

— — ‘i

asserheil Anstalt Bad Homhur iäsä ä i»
g, 2 u" i-T

(ehemals Dr. Hünerfauth). g-äDiitetische Küche. -— Nur ärztliche Massage. — Alle Arten Bäder. — Elektro- m‘ m‘

therapie. — Das ganze Jahr geöffnet. blassageunterricht nur fiir Aerzte. ~

 

(48) 10-1. Dr‘ uns Imber‘ Ueiitschen Aleicander-Hospitatl wird

_ _‚ _ s _. ._ _ ._ ‚ __ _ _ _ Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

 
  

at _ freie Pfleger und Pflegerinuen fiir die

-A l “ privaätg ärankenpflege (gegen Zahlung

Endsitiiii: der Württemberg. ' ‘w? ’ 02')" " ___- ‚n

Pforzheim-Wildbad. Svhwarlwald- SOURGES DE rtriii

  

Warmquellen (g; mit natürlicher, der Blutwärme— p

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.
i DE

läinzel- und (iiäselIljschafts-Thieiizilual-Biiderän coänfortablen Rkiiuiliiäenl; Welitere GRyeurmittel sin : ampf- iin eissluftbä er. eilgymnasti . le trot era- . y "' 1 _

‚ . .. we- Mßßsßsß- ‚ „HOPITAL .
LUFTKURORI‘. 430 m. u. d. M. ‘Herrliche Tannenwälder, Waldwege und =.‘-. '=- e

Anlagen a. d. Enz. hervorragendes Kurorchester. Theater, Lesesäle, Jagd,

1 Fischerei. sonstige Vergnügungen, Spiele etc.

ägägggäaääg Gute Hotels u. Privatwohnung. f. alle Verhiiltnisst-m- Hauptsaison Uerlag vonvA-ilgust Hirschwald in Berg

eaäu“ ‘i?°iiiäßiäliifiifiiä°ilämäs°äiiiiäl-ififiiiiii3511335?“ "Rilife? i 3581m“ ist esäiienßi"

Ja m . .. .‚ . . .
Geschichte der Chirurgie

und ihrer Ausübung. I

Vilkschiriruia — Altirthum — llttalaltir — liiiiissiiit

Von

Dr. s. Gurlt, _ _
Geh. Med-Rath, Professor der Cillfilfgm‘

Drei Bände.

Mit 28 Tafeln mit Abbildungen von 1“

strumenten und Apparaten, 6 Bildnisse"

und 19 anderen Abbildungen. gr. 8. 1898

Preis 96 Mark. ‚

(Durch alle Buchhandlungen zu beziehen)

 
  

  

 

Dr. G. Dapper’s Sanatorium. i

— Neues Kurhaus —

Einrichtung für Elcktro- u. Hydrotherapie in allen Formen. ‘i

Geöffnet April-Januar. Prospcctc.

(51) 19-1, Dr. G. Dapper,

 

 

 
 Alices. iress. Un6 QUÄ Ilpziiflil’ 71898771‘. 7 7 Herausgeber Ür. Bin d o1 f Wein ach Buchdruckerei v. A:Wieiieckeiatliarineiih. PR M 15'

  



XXlll. JAHRGANG. E ß U R G E ß Neue Folge xv. Jahrg.

MEDIUINISUHE WUUIIENSUHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach. . Ö

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

 

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint Jeden?" Abgnnemgntg-Aufträgg „w“ 511. In‘ ‚rate e‘

Son nnbe nd. — Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für dasxbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Ogrl Ricke! in

Jahr, 4 Rbl. fiir das halbe Jahr incl. Postzustellnng; in den anderen‚St.Petersburg‚ Newsky-Prospect N 14, zu richten. —M;‚ nusoripte

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertigngpreiflsowie alle anfdie Redaction bezüglichen Mittlieilungen bittet man er

fur die 3mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenm-Den den g esch äfts fü lii-e nd e n Redacteui- Dr. Rudolf Wangeh in St.Po

Autoren werden 25 SeparatabzügeihrerOriginulartikelziigesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Panlhospital zu richten Sprach

ltefernte werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2——3 Uhr.

INi 15 1898 _

_ lnhalt: Mich. Was. Sokolow: Ueber den Einfluss meteorologischer Bedingungen (besonders Erdmagnetismus) auf

epileptische Anfälle. — Dr. med._H. Truhart: Zur Frage der Reorganisation des Sanitätswesens in Livland. — Referate:

V. Poulet: Ueber den Nutzen einer kurzdauernden Intubation bei der Larynxdiphtherie. —- Mathien: Neurasthenie un

Arterioskierose. — Krokievvicznnd Batko: Eine sehr empfindliche Reaction auf Gallenfarbstoffe im Harne als Modiiication

der Ehrlich scheu Methode mit Diazobensolsulphosäure. - Bncheranzeigen und Besprechungen: G. Singer: Aetiologie

und Klinik des acuten Gelenkrheumatismus. — Auszug aus den Protokollen der medicinisclien Gesellschaft zu

St. Petersburg, 11. (23.) April

 

.' ‘ril’ Ä.

21 MP-Yl Q1

Dorpat. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Vermischtes. — Anzeigen.

 

Ueber den Einfluss meteorologischer Bedingungen

(besonders Erdmagnetismus) auf epileptische Anfälle‘).

V n

Mich. “ins? Sokoloiv.

 

Die folgenden Beobachtungen sind an den Epileptikern

der Irrenanstalt Udeluaja bei St. Petersburg angestellt

worden, uin zu untersuchen, ob und welche meteorolo

gischen Bedingungen einen Einfluss auf das Eintreten

und die Häufigkeit der Anfälle ausüben.

Die Anzahl der beobachteten Epileptiker, welche in

isolirten Pavillons der Anstalt gruppenweise (Knaben,

Mädchen und Erwachsene) vertlieilt waren, betrug 26,

und zwar 7 Erwachsene im Alter von 25-50 Jahren und

10 Kinder, 10 lllädchen und9 KIl3b8ll‚llll Alter von 8-20

Jahren. Die Beobachtungen erstreckten sich über einen

Zeitraum von 2 Jahren, vom l. Juni 1887 bis zum 31.

Mai 1889, und die Zählung der epileptischen Anfälle

ging in dieser ganzen Zeit täglich und ununterbrochen

vor sich. In das Verzeichniss wurden sowohl die Tages

als auch die Nachtanfälle aufgenommen nnd zwar aus

schliesslich vollständige Anfälle (grand mal); alle unvoll

ständigen in der Art des petit mal, oder Zwischenformen

wurden nicht berücksichtigt. Wie aus den kurzen Aus

zügen aus den Krankengeschichten ersichtlich (Tab. 1)

liess sich bei der Mehrzahl dieser Epileptiker eine ana

tomische Grundlage des Leidens voraussetzen, da sich

vorfanden: Zeichen der Entartung (Anomalien der Schä

del- und Gesichtsentwickelung) und organische Gehirn

veränderungen stationären Charakters, aus der frühen

Kindheit (Trauma capitis, wahrscheinliech Haemor

‘) Der vorliegende Artikel ist in M e rz ej e w s k i’s Archiv

f. Psychiatrie und Nervenkr. 1897 in russischer Sprache er

schienen und wir haben bereits ein kurzes Referat desselben,

gebracht. glauben aber seiner hervorragenden Bedeutung we

gen den ganzen Artikel in gedrängtei‘ Uebersetzung einem

grösseren Leserkreise zugängig machen zu sollen. Die mei

eteu Tabellen bleiben gleichwohl fort und sind im Original

äachzusehen, wir beschränken uns auf die Wiedergabe der

urven.

rhagia cerebri, Hydrocephalus chrou. Meningitis u. s. w.)

mit den Erscheinungen des Idiotismus verschiedenen

Grades und mehr oder weniger starker erblicher Be

lastung (neuropathische Familie und Neurosen, Trunk

sncht der Eltern, Syphilis und Geisteskrankheiten).

Status epilepticus wurde bei keinem beobachtet. Folg

lich hatten wir es nicht mit primärer idiopathischer

Epilepsie (Büttel, Reynolds, Nothnagel) zu

tliuii‚ sondern vorzugsweise mit der deuteropathisclien

oder symptomatischen. wo die «latente epileptische Ver

änderung» des centralen Nervensystems NothnagePs

durch mehr oder weniger grobe materielle Veränderun

gen hervorgerufen oder von ihnen begleitet wurde.

Die Wahrscheinlichkeit einer idiopathischen Epilepsie

liess sich in 9 Fällen voraussetzen’). Die Krankheit

verlief bei allen Epileptikern stereotyp und wurde durch

keine Symptome oder Complicationen von Seiten Gehirn

pathologischer Processe gestört, ebenso wenig als durch

zufällige Erkrankungen, wenigstens nicht so bedeutende,

dass sie eine Erwähnung verdienten.

Aus dem im Verlaufe der zwei Jahregesammelten Zif

fernmateriale, zusammen 9327 Anfälle an 26 Epileptikern,

wurden folgende Tabellen und Curveii zusammengestellt:

1) nach den 3 Gruppen der Epileptiker — Mädchen,

Knaben und Erwachsene, 2) nach Zeiträumen: tägliche.

monatliche und nach den Jahreszeiten, wobei zu bemer

ken, dass wir den Sommer vom 1 Juni a. St. ab rech

nen, und 3) nach den Stunden des Tages.

Als Ergänzung des über die Tabellen und Gurven

Gesagten, sind folgende Umstände hervorzuheben: l) Um

den Einfluss zufälliger Ursachen von Seiten des Orga

nismus selbst (Menstruation, acnte fieberhafte Krank

heiten, gastralgische Störungen u. so w.) auf die epilep

tische Curve - zu bestimmen und um übersehen zu

können, ob nicht etwa einzelne Personen unter dem Ein

fluss krankhafter Veränderungen einen zu grossen Ein

fluss auf die Anfallscurve ausüben, wurde nach denselben

' e Siehe T-rib. 1 Nr. e und e; Nr. e, 1 und 9, Nr. l, a, s

und 7.
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Gruppen der Epileptiker, und denselben Zeiträumen —

eine andere Controlltabelle und parallele Curven”) — der

epileptischen Tage und der epileptischen Personen in

täglichen Zeiträumen zusammengestellt, wobei ich unter

dem Ausdruck «epileptische Tage» die Zahl der

Tage verstehe, an welchen innerhalb einer gewissen

Zeitperiode z. B. blonat oder Jahr, Anfälle beobachtet

wurden und unter epileptischen Personen die Zahl der Pa

tienten, welche an den epileptischen Tagen Anfälle gehabt.

Der Vergleich dieser Curven miteinander zeigt eine na

hezu vollständige Uebereinst mmung derselben, weshalb

wir in der Folge nur eine Curve, die der epileptischen

Anfälle, infßbtracht nehmen werden. Die Ueberein

stimmung dieser ‘beiden Curven beweist einerseits die

Abwesenheit zufälliger Ursachen für die Entstehung der

Anfälle und zeigt andererseits, dass das Resultat das

selbe bleibt. man mag nun die Erscheinungen der Epi

lepsie nach der Zahl der Anfälle oder nach der Zahl

der erkrankten Personen beurtheilen: die Bedeutungjeder

dieser Curven, die sich gegenseitig bestätigen und er

ganzen, muss also durch eine solche Zusammenstellung

verdoppelt werden.

2) Da nicht alle 26 Epileptiker sich volle2Jahre(l8S7——

1859) unter Beobachtung befanden —— einige traten später

ein, andere verliessen die Anstalt vor AblaufdieserZeit—so

wurde, um gleiche Bedingungen und vergleichbare Zahlen

zu erhalten, eine Tabelle der Anfälle zusammengestellt, in

welcher die Zahl der factisch beobachteten 26 Epilep

tiker auf eine mittlere von 22 Epileptikern und die Zahl

der factisch beobachteten Anfälle auf diese mittlere re

ducirt wird nach der Gleichung: wenn z. B. im Laufe

des Sommers 26 factische Epileptiker 2397 Anfälle ga

hen, wieviel Anfälle würde dann die mittlere Zahl von

22 Epileptikern geben. Hierdurch wurden Ziffern er

halten, die in quantitativer Beziehung etwas von den

wirklichen abweichen aber den Typus der Anfallscnrven

natürlich nicht verändern, diese letzteren wurden daher

auch in ihrem wirklichen Zustande gelassen, als ob es

sich um dieselbe Anzahl, in derselben Zeit pathologisch

functionirender Epileptiker handelte. Die Zahl solcher

Epileptiker, die nicht volle 2 Jahre beobachtet wurden,

betrug 14, von denen jedoch drei nur die letzten 2 Mo

nate des ziveiten Jahres durch den Tod der Beobach

tung entzogen waren und drei weitere einen oder zwei

Monate nach Beginn der zwei Beobachtu_ngsjahre ein

traten, so dass auch diese sechs fast die ganzen zwei

Jahre hindurch beobachtet wurden und nur acht Patien

ten einen grösseren Brnchtheil dieser 24 Monate nicht

unter Beobachtung waren. Volle 2 Jahre unter Beob

achtung waren 12 Patienten.

3) Zur Beurtheilung des Verlaufes der Curve der

Anfälle und behufs ihrer Vergleichung mit den meteoro

ogischen Bedingungen, wurde als Zeiteinheit die Jahres

zeiten gewählt (Sommer. Herbst, Winter, Frühllng) und

darauf beide Beobachtnngsjahre in eine mittlere Curve

vereinigt, weil beigrüsseren Zeiträumen die Einzelheiten

sich mehr verwischen und die allgemeinen Schlussergeb

nisse deutlicher hervor reten, welche dadurch die Orien

tirung unter einer Me ge so veränderlicher Erscheinun

gen wie epileptische Anfälle und meteorologischer Wechsel

erleichtern.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen über die Zu

sammenstellung und Benutzung der Tabellen und Curven

der epileptischen Anfälle, und den Grad ihrer Bedeu

tung, erübrigt uns die Anfallscurven der 3 Gruppen

—— Mädchen, Knaben und Erwachsene — zu vergleichen,

um zu erfahren ob sich unter ihnen etwas Gemeinsames

findet, und dann mit den entsprechenden Tabellen und

Curven der meteorologischen Erscheinungen zu verglei

chen, nm eine Einsicht in den Einfluss der meteorolo

i‘) Curve 2 und 3.

  

gischen Bedingungen auf die epileptischen Anfälle,

zu erhalten. Die meteorologischen Thatsachen, sind den

Jahrbüchern des physicalischen Observatoriums in St.

Petersburg entnommen und die magnetischen aus deni

Observatorium zu Pawlowsk bei Petersburg für dieselbe

z-jahrige Periode der Beobachtungen und wurden diesel

ben ohne jede Veränderung angewandt.

Aus allen unseren Tabellen und Curven gehen fol

gende Ergebnisse hervor: ll Für alle 26 beobachteten

Epileptiker wurde, wenn auch fürjeden einzelnen in ver

schiedenem Grade, eine gewisse Regelmässigkeit im Auf

treten der Anfälle beobachtet. Aus „len Curven der

Anfälle nach den Gruppen der Epileptiker geht hervor‘)

dass zwischen den Curven aller 3 Gruupen —— Mäd

chen, Knaben und Erwachsene —- eine unleugbare

Aehnlichkeit besteht, und dass sie im Allgemeinen alle

denselben Typus haben. Darauf deutet die fast voll

kommene Uebereinstimmung für einige Monate, und be

sonders die Wiederholung derselben in beiden Jah

ren, z B. ein Maximum im Juli und Januar und

ein Minimum im November und Mai. Ebenso wird

volle Uebereinstimmung in den Curven der Mädchen

und Erwachsenen für alle Jahreszeiten beobachtet, und

in den Curven der Knaben — im Winter und Frühling.

Jedenfalls ist diese Uebereinstimmung so bedeutend und

beständig. dass es kaum eine zufällige Erscheinung sein

kann und nicht ignorirt werden darf. Aus diesem Grunde

wurde zum Vergleich mit den meteorologischen Erschei

nungen eine gemeinsame Anfallscurve für alle Epileptiker

gezeichnet“).

2. Was die geringen Abweichungen der An

fallscurven von einander für die drei Gruppen der Epi

leptiker betrifft, so müssen wir uns zur Erklärung der

selben ein wenig aufhalten‘).

Im 1. Jahre der Beobachtungen zeigt sich die Unähnlich

keit der Anfallscurven unter einander im Fehlen des

Wintermanimnms bei den Knaben, und des Frühlings

minimums bei den Knaben und Erwachsenen; ferner beim

Vergleich mit dem folgenden Jahre — im umgekehrten

Verhältnisse des Friihliugsmaximums zum Herbstmini

mum, in allen 3 Gruppen, und im umgekehrten Verhält

nisse des Wintermaximums zum Frnhlingsminimum bei

Knaben und Erwachsenen.

Im 2. Jahre der Beobachtungen‘ die einzige Ausnahme

bildet das umgekehrte Verhältniss des Sommermaximums

zum Herbstmmimnm in der Gruppe der Knaben. ln

diesen Abweichungen besteht der ganze Unterschied der

Anfallscurven unter einander und in den beiden Jahren

der Beobachtung.

Es dtlrfte schwer fallen hierfür befriedigende Erklä

rungen zu geben. Nichtsdestoweniger ist es nothwendig.

einiges über die einzelnen Abweichungen der Anfalls

curven von einander fiir die Gruppen der Epileptiker zu

sagen. —- Die hier bemerkten geringen Abweichungen

können kaum durch äusserliche Ursachen erklärt wer

den wie etwa Fehler im Zählen und Verzeichnen der

Anfälle, Verwechselung vollständiger Anfälle mit nicht

vollständigen, Uebersehung von Complicationen oder un

richtige Schätzung zufälliger Erkrankungen u. s. w. In

dem Falle könnte man mit gleichem Rechte die Aehn

lichkeit der beobachteten Curven verneinen. Vergleicht

man die Einzelcurven aller Epileptiker, so zeigt sich.

dass jeder Epileptiker seine eigene von den übrigen sich

unterscheidende Anfallscnrve hat, bald sind die Schwan

kungen verfrüht bald verspätet und eine grössere Ueber

einstimmung wird nur in den Monaten der grössten

Maxima und Minima (Juli, November, Januar und Mail

beobachtet. Anders kann es auch kaum sein. Schon a

_T) Curve 3.

5) Curve 4. 5, 6, 7.

5) Curve 3.
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priori ist es klar, dass jeder Epileptiker verschieden

auf äussere Einflüsse reagieren wird, der eine schneller,

der andere langsamer und es wäre sonderbar zu er

warten, dass z. B. auf eine Veränderung des Barometers

alle Epileptiker ganz gleichzeitig reagieren sollten. In

der allgemeinen Pathologie dürften schwerlich solche

Beispiele zu finden sein. Die Phthisiker antworten auf

die Witterungsveränderungen ceteris paribus nicht un

mittelbar oder gleichzeitig durch Temperaturschwankun

gen, die Neurastheniker nicht durch ihre krankhaften

Empfindungen u. s. w., jeder von ihnen wird auf seine

Weise reagieren, nach der Zeit wie auch nach den Grade

der Erkrankung. Sehr wahrscheinlich ist die Annahme,

dass für jeden Epileptiker ein normaler Gang der An

fallscurve existiert, der durch das Wesen des Processes,

die Form der Krankheit und dergl., wie auch durch

seine ganze Individualität bestimmt wird; und äussere

Einflüsse, so weitsie aufden Epileptiker einwirken, wer

den nur diesen normalen Verlaufder Curve auf die eine

oder andere Seite dem Aussehen nach verändern, ebenso

wie Witterungswechsel dasAussehn der Temperaturcurve

Schwindsüchtiger verändern. Aus diesem Grunde muss

man bei der Erklärung der Abweichungen in den An

fallscurven nach Gruppen, wie auch bei der Erklärung

der Anfallscurven jedes einzelnen Epileptikers bis zu

einem gewissen Grade den Unterschied seiner individuel

len Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse und vielleicht

die Gruppierung nach den Krankheitsformen in Betracht

ziehen. Wie dem auch sei, so steht die Thatsache fest,

dass eine allgemeine Aehnlichkeit der Anfallscurven für

die 3 Gruppen der Epileptiker zweifelsohne besteht und

sich in den beiden Jahren wiederholt. Diese Aehnlich

keit zeigt sich ausserdem noch an den Tagescurven,

welche die Bedeutung der Stunden des Tages für die

Anfälle aufweisen ").

3. Dieser Umstand ist von grosser Wichtigkeit, da er

uns ein Recht zur Annahme giebt, dass auch die Ur

sachen, welche auf die Häufigkeit der epileptischen An

fälle Einfluss haben, für alle Epileptiker gemeinsam

sind.

4. Als solche gemeinsame Ursachen erwiesen sich me

teorologische Einflüsse. Die Epileptiker verhielten sich

ihnen gegenüber nicht indifferent, sondern reagierten dar

auf durch Schwankungen in der Häufigkeit der Anfälle,

was durch einen Vergleich der Anfallscurve mit der

Curve gewisser meteorologischer Factoren, auf die wir

sogleich kommen werden, und ferner durch die Wieder

holung der Erscheinungen in denselben Monaten und

Jahreszeiten bestätigt wird.

5. Die Gruppe der Epileptiker mit wahrscheinlich

idiopathischer Epilepsie (9 Fälle) bilden in dieser Hin

sicht keine Ausnahme, und die Curve dieser Gruppe ist

überhaupt von demselben Character wie die allgemeine

Anfallscurve und giebt die Ziffern: Sommer 133, Herbst

158, Winter 180 und Frühling 135. Aber welcher Un

terschied zwischen diesen und den anderen Formen der

Epilepsie in ihrem Verhalten zu meteorologischen Ver

änderungen bestand, – d. h. zwischen der Epilepsie

auf dem Boden grober anatomischer Veränderungen im

centralen Nervensystem einerseits und bei wahrschein

lichem Fehlen solcher Veränderungen andererseits, –

muss unaufgeklärt bleiben.

6. Die Wirkung der verschiedenartigen meteorologischen

Bedingungen, bald beständiger bald zufälliger, auf eine

grosse Zahl Epileptiker mit verschiedenen Krankheits

formen und von verschiedener Individualität, bildet einen

complicir ten Process und die Abhängigkeit der An

fälle von meteorologischen Einflüssen muss daher an je

dem derselben verfolgt werden und an jedem Epileptiker

besonders, dajeder seine eigene, normale Anfallscurve hat.

') Curve 8.

7. Der erste Platz unter allen meteorologischen Fac

toren, welche Einfluss auf die Häufigkeit der epilepti

schen Anfälle ausüben, gebührt dem Erdmagnetismus,

und zwar in zwei Erscheinungen seiner Kraft: a) im

normalen Verlaufe seiner Spannung und b) in Schwan

kungen dieser Spannung – der Amplitude. Beide Er

scheinungsweisen der Kraft des Erdmagnetismus ver

halten sich auf gleiche Weise zu den epileptischen An

fälle und zwar stehen sie in vollständig umgekehrtem

Verhätnisse zu ihrer Häufigkeit, so dass einem Minimum

der Spannung und einem Minimum ihrer Amplituden ein

Maximum der Anfälle entspricht und umgekehrt, – ein

Maximum der Spannung und Amplitude die Zahl der

Anfälle auf das Minimum herabsetzt, so dass sie gleich

sain hemmend auf dieselben einwirken. Ueber das Ver

hältniss der Spannung des Erdmagnetismus zu den epi

leptischen Anfällen muss man nach dem täglichen

Verlaufe dieser Spannung urtheilen, als einer beständi

gen Grösse, welche stets und zu denselben Stunden des

Tages ein Maximum und Minimum giebt und zwar für

die volle Kraft: ein Minimum der Spannung gegen 11

Uhr Morgens, ein Maximumgegen 6Uhr Abends,– das

Mittel ungefähr um 7 Uhr M. und 3 Uhr Nachm. und

eine geringe Veränderlichkeit im Lauf der Nacht, wäh

rend die mittlere monatliche Spannung des Erd

magnetismus in Folge seiner «Säcularen« Schwankungen,

eine beständig wechselnde Grösse darstellt und zwar in

ziemlich regelmässiger Progression auf die eine oder

andere Seite hin von Monat zu Monat und von Jahr

zu Jahr. Beim Vergleich der Spannungscurve des Erd

magnetismus nach den Stunden des Tages (dem Mittel

aus den 2-jährigen Beobachtungen) mit eben solch einer

Curve für die epileptischen Anfälle“) ergiebt sich ein

absolut umgekehrtesVerhältniss: der grössten abendlichen

Spannung (um 6–8 Uhr) bis 0,0075 Gauss'scher Ein

heiten entspricht das grösste Minimum der Anfälle –

140, der geringsten Spannung in den Morgenstunden

(etwa um 11 Uhr) bis 00058 Gauss'scher Einheit –

entspricht das grösste tägliche Maximum der Anfälle–

650. Was die Schwankungen der Spannung des Erd

magnetismus (die Amplituden)betrifft,sozeigt ihre Curve

sowohl für die horizontale wie für die vertikale Kraft

genau dasselbe scharf ausgeprägte umgekehrte Verhält

niss zur Anfallscurve") bei den kleinsten Schwankungen

im Winter und Sommer (142 und 172) erhält man die

grösste Zahl der Anfälle (2870 und 2410), und bei den

grössten im Herbst und Frühling (195 und 181), die

kleinste Zahl der Anfälle (2170 und 1930). Zwischen

den magnetischen Erregungen (magnetischen Stürmen)

und der Häufigkeit der Anfälle existieren dagegen augen

scheinlich keine Beziehungen.

8. Die barometrischen Veränderungen hatten wenn

überhaupt so doch keinen beständigen Einfluss auf die

Häufigkeit der Anfälle, er war nicht scharf ausgesprochen

und bezog sich etwa nur auf die äussersten Punkte des

Barometerstandes und auf das Maximum der Schwan

kungen.

9. Alle übrigen meteorologischen Elemente hatten

jeder für sich keine Bedeutung, und wenn sie etwa ei

nen Einfluss ausübten so geschah es nur in dem Grade

in dem sie alle (Temperatur und Feuchtigkeit der Luft,

Niederschlag und Ausdunstung, Sonnenschein und Rich

tung und Stärke des Windes) unter einander und mit

dem Barometer in Wechselwirkung stehen d. h. durch

ihre Gemeinschaft. Dieselbe negative Bedeutung hatten

auch die Mondphasen. -

10. Auf welche Weise die meteorologischen Einflüsse

und speciell der Erdmagnetismus auf den Epileptiker

und auf die Häufigkeit der Anfälle einwirken, ist eine

*) Curve 9.

*) Curve 10 (11).
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ganz offene Frage und es lässt sich voraussetzen, dass das

Resultat dieser Wirkungen nur in Veränderungen des

Verlaufes der normalen epileptischen Curve jedes Epilep

tikers besteht, bald in einer Vermehrung bald in einer

Verminderung der Häufigkeit seiner Anfälle, abhängig

von der mächtigen Wirkung äusserer Einflüsse einer

seits, (ihrer Art, Summirung u. s. w.) und dem Grade

der Widerstandsfähigkeit des Organismus des Epilep

tikers andererseits, seiner individuellen Empfindlichkeit,

der Form der Krankheit u. s. w.

ll. Einzelne, kurzdauernde Veränderungen des Wet

terstandes, wenn auch stürmische, äusserten kaum einen

deutlichen Einfluss auf die Anfälle, jedenfalls beeinflussten

sie nicht den Typ us der Anfallscurve. Dieser hängt

von dem Jahresgange aller meteorologischen Elemente

insgemein oder einiger insbesondere und vorzugsweise

ab, und daher müssen die epileptischen Anfälle nach den

Monaten gruppirt werden im Sinne periodisch und re

gelmässig sich häufender Veränderungen d. h. im Sinne

«der Jahreszeiten».

12. S0 erscheint ‘°) als ungünstigste Jahreszeit für

Epileptiker der Winter (2562 Auf.) etwas weniger

ungünstig der Sommer (2397), während Herbst

rQIöL-i) und besonders Frühlin g (1916) günstige Zeiten

sind. Den typischen Ausdruck für die Jahreszeiten“),

gaben einerseits die Monate J ul i (908 Anf.) und besonders

derJanuar (l084), die Monate der grossten Maxima der

Anfälle; derN o v e m ber(636)und besonders der M a i(5z7)

dagegen —- liessen die Zahl der Anfälle auf ihr grösstes

Minimum heruntergehen. Ausserdem ist zu bemerken,dass

die Vergrosserung der Anfallszahlen Winters und Sommers

an einer kleineren Anzahl Epileptiker (22,0 und 21.5)

im Mittel beobachtet wurde, die Verminderung im Früh

ling und Herst dagegen an einer grösseren (23,5 und

22,5).

Zum Schluss fasse ich die Resultate meiner Beobach

tung in den zwei Hauptpunkten zusammen.

l. dass für das Auftreten der epileptischen Anfälle

eine gewisse Regelmässigkeit und Gesetzmässigkeit be

steht, und

2. dass der Erdmagnetismus einen bis jetzt unaufge

klärten doch unzweifelhaften und durchaus constanten

Einfluss auf die Epileptiker, soweit er sich in Anfällen

äussert, ausübt.

Die Frage über den Einfluss meteorologischer Bedin

gungen auf Epileptiker, welche einen Theil des umfang

reichen Capitels der allgemeinen und Nervenpathologie

über die Einwirkung der umgebenden Natur und der

atmosphärischen Erscheinungen auf das Nervensystem

des Menschen bildet, ist noch ganz neu und die Litera

tur über diesen Gegenstand noch sehr spärlich. Die

Mehrzahl der Autoren verneint durchaus jede Norma

lität im Auftreten der Anfälle bei Epileptikern, andere

beschränken sich auf kurze Hinweise und Vermuthungen,

positive und negative. Wiederholte und langjährige Be

obachtungen in dieser Richtung an verschiedenen

geographischen Orten (isodynamisch in Bezug auf den

Erdmagnetismus), wie auch vielleicht einige diesbezügliche

Versuche über den Einfluss des Wirkungsfeldes grosser

Magneten, würden nicht ohne Resultate bleiben, und

würden mehr Licht über Beziehungen des Erdmagnetis

mus zur Epilepsie, und vielleichtauch zu anderen Nerven

krankheiten verbieiten, als es diese an Umfang und

Zeit beschränkten Beoachtuugen zu thun im Stande sind.

In Bezug auf das hier folgende Literaturverzeichniss

bemerke ich nur, dass alle bisherigen Veröffentlichungen

über unseren Gegenstand ausschliesslich auf Vermuthungen

beruhen, die meist auch nur in aphoristischer Form ge

äussert werden.

‘°) Curve 4 und 7.

") Curve 5 und 6.
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Zur Frage der Reorganisation des Sanitätswesens

in Livland ').

- Von

Dr. med. H. Trnhart.

Die sanitären Zustände auf dem Lande haben in den letzten

Jahren wiederholt Stofl zu eingehenden Besprechungen in

unserer einheimischen Presse geliefert. immer lauter und

stürmischer machen sich die Stimmen geltend, welche eine

durchgreifende Reform auf dem Gebiete des Sanitätswesens

verlangen. In neuester Zeit hat ein estnisches Blatt, die

«Sakala», zwecks Gründung landischer Doctorate und Anstel

lung von Kiichspielsärzten in so dringender Form Forderun

gen an die Landeskasse gerichtet, dass der Local-College je

nes Blattes, der «Felliner Anzeiger». sich veranlasst efiihlt

hat, mit einer längeren Entgegnung zugleich das die rrich

tung von Kirchspielsdoctoraten behandelnde «Normalstatut»

zu publiciren. welches auf Anregung Sr. Excellenz des wei

land Livländischen Gouverneurs Generallieutenant Sinowjew

von dem Adelsconvent ausgearbeitet. vom Landtage im Jahre

1893 acceptirt nnd von der Gouveruements-Regiernng nicht

nur bestätigt, sondern auch per Circulär vom 2. November

1898 an die Oberkirchenvorsteherämter den resp. Kirchspiels

conventen zur Annahme empfohlen worden war.

Laut diesem Normalstatut werden jedem Kirchspiel bei et

waiger Anstellung eines K i rc h a p i e l sa‚ rz tes 13W Rbl. für

die Erbauung des Doctorats und 1000 Rbl. fiir die Errichtung

des Krankenhauses ohne etwaige Verpflichtung der Rückzah

lung aus der L a nd eskasse gewahrt und dem Arzte aus

äeichende Garantien für seine Arbeit und seine Existenz ge

oten.

Der Artikel des «Fell. Anz», welcher die leider viel zu W8

nig bekannt gewordenen sog. «Normalbedingungen» dankens

werther Weise publicirt, hat fast ausnahmslos in den deut

schen Blättern unserer Provinzen vollständig, resp. theiltveise

seine Reproduction erfahren, und die «Diina-Zeir.» fügt der

Wiedergabe des Normalstatuts hinzu, «dass aus letzterem un

zweideutig erhellt, dass der Vorvrurf, die Landeskassß

verhalte sich reservirt, a b s o l u t u n b e gr ii n d et is t>>.‚

Und in der 'l‘hat, diesem von der nationalen und der russi

schen Presse erhobenen Vorwurf fehlt zweifellos jeder Boden.

Die raktische Einführung aber dieser segensreichen sauita

ren nstitution hängt nicht vom Landtage selbst ab, souderll

1) Nach einem im «Rigaer Tageblatt» erschienenen Artikel.

_‚_4-‘-““"
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gehört, wie solches in ä 1 des Statuts noch speciell hervorge

hoben ist, zur Competenz der einzelnen Kiichspielsconvente.

Aber in allenKreisen Livlands haben die resp. Kirchspiele

convente jenem neuzugründenden Institut gegenüber eine

durchaus kühle Reserve an den Tag gelegt; denn Talkhof —

im J urjewschen Kreise gelegen -- ist, so weit mir bekannt,

aus der Zahl der 103 zu Livland gehörenden Kirchspiele das

einzige. in welchem gegenwärtig. und zwar auch erst nach

langem Zögern und Sträuben und vor Allem nur dank der

thatkräftigen und opferfreudigen Unterstützung durch den

Patronatsherrn Grafen ll-ianteuffel, die bisher daselbst beste

hende Landarztstelle in eine Kirchspielsarztstelle im Sinne

und auf Grund des Normalstatuts umgewandelt worden ist.

Bei dieser in der That mehr als auflallenden Erscheinung

ist es sehr begreiflich, dass die Gonvernementsregierung neu

erdinlgs nochmals Veranlassun genommen hat, allen einzel

nen irchspielsconventen die rage zur Erwägung vorzule

gen, 0b es möglich und wünschenswerth erscheint, im Kirch

spiele in Grundlage der durch das Circuläi‘ vom Jahre 1893

bekannt gemachten Bedingungen das Amt eines Kirchspielsarz

les einzurichten, und dass dieselbe gleichzeitig die Einsendung

der Abschrift des diesbezüglichen Couvents-Protokolls, wobei

ein etwa ablehnenden‘ Beschluss näher zu

b e g r ü n d e n sei, einverlangt.

Wenn in unserer Presse das Facit gezogen worden ist.

dass in Livland «der Boden für eine gedeihliche Einführung

der Kiichspielsärzte zur Zeit wenigstens nicht geebnet er

scheint, so lange die auch Kronsgüter in sich schliessenden

Kirchspielc nicht mit in die Reform hineingezogen werden

dürfen», so lässt sich. wenn damit eine gedeihliche D u rc h

t'ü h r n n g dieser Institution im ganzen Lande gemeint sein

soll, hiergegen selbstverstäntllich gar nichts einwenden; wenn

aber aus der Resullatlosigkeit der erstmaligen Etiquäte auch

in all’ den übrigen Kirchspielen, in denen sich keine Krons

güter befinden — und deren giebt es in Livland über 50 pCt.

— die Schlussfolgerung gezogen wird, «dass ein zwingendes

Bedürfniss nach der Neuerung überhaupt nicht vorliegt». so

hat dieselbe nur den Schein des Re chts für sich und

involvirt die grosse Gefahr, die öffentliche Meinung irre zu

führen, indem sie allgemein der Auflassung Raum giebt, dass

es <<dem Anscheine nach» mit unserem Sanitätswesen auf dem

Lande gar nicht schlimm bestellt ist. Einer solchen Anschau

ung und Verkennung der thatsächlichen Verhältnisse kann

aber gar nicht ernst genug entgegengetreten werden. zumal

in augenblickliche!‘ Zeit, wo den Kirchspielsconventen unseres

Landes von Neuem die verantwortungsvolle Pflicht obliegt,

ewiasenhaft abzuwägen, 0b die sanitären Zustande auf dem

achen Lande, welche nach dem einstimmigen Urtheil aller

Sachverständigen fast ausnahmslos auf jedem Gebiete der

öffentlichen Gesundheitspflege durchgreifenden‘ Reformen be

dürfen, de facto «den Anforderungen genügen»,

welche der so oft und so laut gepriesenen Culturstufe unse

res Landes, welche dem Bildungsnivean und dem Wohlstands

seiner Bevölkerung entsprechen.

'l‘hemata aus dem Gebiete des Volksgesundheitswohls haben

in hervorragendem Grade das Interesse und die Arbeit des

nunmehr seit einem Jahrzehnt bestehenden Aerztetages in

Anspruch genommen. In seinen alljährlichen Plenarversamm

lnngen sowohl, wie in ad hoc ewählten Specialcommissionen

ist derselbe bestrebt gewesen, älittel und Wege ausfindig zu

machen, um wenigstens den am grellsten hervortretenden

Missständen entgegen zu treten. Zu wiederholten Malen hat

der livländische Aerztetag es für seinc Pflicht erachtet. nicht

nur die Aufmerksamkeit der massgebenden Verwaltungsor

gane unseres Landes auf die constatirten Mängel und Uebel

staude hinzulenken, sondern auch gelegentlich der Landtage

auf das Sorgfältigste und bis in’s Detail ausgearbeitete Re

formpläne nebst diesbezüglichen Petitionen der Livländischen

Ritter- und Landschaft zu unterbreiten. Bei diesen Eingaben

handelte es sich um die Frage der Iri'enfürsorge‚ um den

Kampf gegen die Volksseuchen: Lepra, Syphilis und Trachom,

um die Reorganisation des Hebammenstandes, um die Einfüh

rung eines geordneten Hospitalwesens auf dem Lande, um die

Anstellung von Kirchspielsärzten und Laudhebammen, um die

Organisation der obligatorischen Schutzpockenimpfuug in den

Landgemeinden, endlich auf dem soeben tagenden extraordi

nären Landta e um das Gesuch pecuniärer Unterstützung

zwecks Ausbildung von Krankenpflegern für acute Geistes

kranke, sowie um die Petition der Gründung einer Hebammen

schule.

Ausnahmslos hat der Landtag die in jenen Gebieten herr

schenden Nothstande zugestanden und die Reformbedürftig

keit voll anerkannt. Wenn nun den diesbezüglichen Petitionen

des Aerztetages nicht in dem gewünschten und erhofften Um

fange von Seiten der Livländischen Ritterschaft hat entspro

chen werden können, so hat sich dieselbe hierbei von der

Erwägung leiten lassen, «dass es bedenklich sei, im gegen

wärtigen Zeitpunkt zu dnrchgreifender Abhilfe die Initiative

zu ergreifen, indem die in Kürze bevorstehende Prästandenre
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form ganz besonders auf die Regelung des Sanitätswesens

und die Verwaltung der diesem Zwecke dienenden landschaft

lichen Institute höchst wahrscheinlich von tiefgreifendcm Ein

fluss sein wird».

Dass es unserer Landesvertretung an «gutem Willen» nicht

gefehlt hat. und auf der anderen Seite, dass es derselben auch

an kraftvollem Können nicht gebricht. hierfür liefert voll

giltigen Beweis die Munificenz der Bewilligung der behufs

Bekämpfung der Lepra einerseits und für Zwecke der Errich

tung von Kirchspiels-Doctorateu und Hospitalern anderseits

aus der Landeskasse zur Disposition gestellten Mittel. Be

kanntlich hat der Landtag vom Jahre 1896 den Beschluss ge

fasst. die Unterhaltskosten für alle in den Leprosorien ver

pflcgten, zu den livländischen Bauergemeinden gehörigen Aus

sätzigen aus der Kasse der Landesprästanden zu bestreiten.

Laut dem soeben veröffentlichten Rechenschaftsbericht des

Verwaltungsrathes des Lepravereins (<<Rigaei‘ Tagebl.» Nr.

52 vom 5. März c.) giebt es gegenwärtig ca. 600 Lepröse die

ser Kategorie. Wenn der Raum der in Livland bisher schon

existirenden und noch zu errichtenden Leprosorien jene grosse

Zahl von Leprakranken zu fassen vermöchte, so würde die

Verpflegung dieser Kranken alljährlich aus der Landes

kasse die Summe von (600 >( 96 Rbl.) 57.600 Rbl. beanspru

chen; im verflossenen Jahre (l897) hat sie für diesen Zweck

im Ganzen 11,497 Rbl. 95 Ko . verausgabt. Fassen wir nun

den Landtagsbeschluss vom ahre 1895. welcher das Normal

statut für die Anstellung von Kirchspielsärzten in sich

schliesst, in’s Auge. so tritt die Muniticenz der Willigung

auch hier erst in's rechte Licht, wenn wir uns die in Betracht

kommenden Zahlen vergegenwärtigen. In Livland giebt es

insgesammt 103 Kirchspiele. Wie anfänglich in Aussicht ge

nommen worden war. sollte das Normalstatut für ganz Liv

land massgebend sein; die praktische Einführung desselben

hätte alsdann. da jedes Kirchspiel für die Erbauung eines

Doctorats 1500 Rbl.. für die Errichtung eines Krankenhauses

1000 Rbl. beanspruchen durfte, die Landeskasse mit einer

einm aligen, nicht zurückzuerstattenden Zahlung von

(1500 + 10W) X 103) 257,500 Rbl. belastet.

Die Bereitwilligkeit zu so excejitionell grossen, von der

Gouvernementsregierung gleichfalls bestätigten Ausgaben aus

Landesmitteln dient aber nicht allein zur Illustration der an

den Tag gelegten Opferfreudigkeit unserer Ritterschaft, sie

bietet, was im vorliegenden Falle schwer in’s Gewicht fällt,

zugleich die Gewähr dafür. dass die massgebenden Verwal

tnngsorgane des Landes in gleicher Weise wie unser livlän

discher Aerzteverein, welchen wir als die Instanz der Sach

verständigen bezeichnen dürfen, von der Ueberzengung durch

drungen sind. dass das Sanitätswesen in Livland von Grund

aus einer Reorganisation bedarf.

Jenes vom Adelsconvent in umsichtiger Sorgfalt ausgear

beitete Normalstatut ist aber in ganz hervorragender Weise

geeignet. als festgefugter Grnndstock zu dienen zu allmählichem

weiteren Ausbau eines stattlichen, wohlgefügten und gut ven

tilirten Gebäudes, in welchem die Fürsorge für das allgemeine

Volksgesundheitswohl nach den verschiedensten Richtungen

hin eine wohlorganisirte und dauernd gesicherte Heimstätte

fände, denn -- und das scheint mir von den livländischen

Kirchspielsconventen sowohl, wie aber auch von unserer ein

heimischen Presse. wenn auch nicht ganzlich übersehen, so doch

jedenfalls bei Weitem nicht genügend gewürdigt worden zu sein

— dieses «Norinalstatut» beschrankt sich nicht lediglich dar

auf, die materielle Grundlage für die Anstellung von Aerzten

in allen Kirchspielen zu sichern. es strebt vielmehr zielbe

wusst schon jetzt eine radicale Reform des ganzen Medicinal

Sanitätsweseus auf dem Lande an, indem es zu gleicher

ll'‚

1) durch Gründung von zahlreichen Kirchspiels-Kranken

häuseru und Anstellung von geschulten Kraukenpflegerinnen

der Landbevölkerung die Segnungen der heutigen Tages gar

nicht mehr zu entbehrenden Hospitalbehandlung erötfnet;

2) die Thätigkeit der auf dem Lande praktisirenden Heb

ammen, Feldscherer und Pockenimpfer einer sachverständigen

ärztlichen Contrele unterwirft;

3) die ärztliche ambulatorische und stationäre Behandlung

der armen, zahlungsunfähigen Klasse der Landbevölkerung

ordnet und sicherstellt;

4) endlich die sanitäre Beaufsichtigung nicht nur der Kran

kenhäuser, sondern auch der Apotheken, Schulen, Armenhau

ser etc. ermöglicht und regelt.

Der gegenwärtigen Nothlage der Aerzte auf dem Lande hat

in aller-jüngster Zeit in der «Düne-Zeitung» vom 26. Februar

c. (Nr. 46) «ein livländischer Landarzt» in einem durchweg

sehr beherzigenswerthen Artikel iiberzeugungsvollen Ausdruck

verliehen. In schlichter, naturwahrer und lebenswarmer Schil

derung der Zustände gelingt es ihm, mitten aus der Praxis

heraus den Nachweis dafür zu liet'ern‚ dass, wenn auch die

zeitweiligen Verhältnisse es nicht gestatten sollten, in gro

sem Styl eine Umgestaltung des Sanitätswesens im Lande

herbeizuführen, es jedenfalls schon jetzt einem dringenden
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Bedürfniss entspricht, dem «Normalstattut» gemäss wenigstens

Kirchspielsdoctorate und Krankenhäuser zu errichten und

Landhebannnen anzustellen.

Auf allen übrigen Gebieten culturellen Lebens sind wir bis

her in Livland, und zwar mit berechtigtem Stolz, gewohnt

gewesen, ein Fortschreiten mit der Zeit zu cnnstatiren; um

so anfiallendei‘ und befremdender berührt es, dass. trotz der

grossartigen, geradezu epochemachenden Errungenschaften

der Neuzeit in nahezu allen Disciplinen der praktischen Me

dicin. gerade die Fürsorge für das Volksgesnndheitswold bei

uns immer noch so überaus stiefmütterlich bedacht ist.

Wie überall, so nehmen auch hier einzelne Kirchspiele, wie

beispielsweise Alt-Anzen in Nordlivland und Sesswegen im

Lettischen, rühmliche Ansnahmestellnngen ein. indem es auf

diesen Gütern, dank hochherzigen Stiftungen oder opferfretl

diger Hingabe einzelner Grossgrtindbesitzer für das Gemein

wohl. nicht nur gut dolirte Arztstellen‚ sondern auch zweck

entsprechend eingerichtete Kratikenhäusen ja selbst Kranken

ifieger und sogar gut geschulte Hebammen (rarae aves in

ivland) giebt. Immerhin handelte es sich hierbei immer nur

um ganz vereinzelte Ausnahmen. die allgem ein e Org a

ni sa tion des Sanitats- und Medieinalwesens auf dem Lande

l|at im Vergleich zu früher sogar noch Rückschritte

gemacht; das lässt sich historisch nachweisen.

Die liberale Strömung der Zeitrichtung zu Anfang der

fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts regte in Livland unter

Anderem auch den Sinn und das Verständniss für das allge

meine Volksgesundheitswohl an und so brachte denn der

Landtag vom Jahre 1857 in Vorschlag, in Livland Kirch

spielsärzte anzustellen. zu deren Salarirung die Höfe und

Bauergemeinden der Krons- und Privatgüter durch Reparti

tion besonderer Geldbeiträge herbeigezogen werden sollten.

Nachdem dieser Vorschlag im damaligen Ostsee-Coniite mehr

fach beprüft worden, ward die Znzielning der Kronsgüter zu

den Unterhnltnngskosten der Aerzte abgelehnt, dagegen die

Einführung der erwähnten Massregel aut den Privatgütern,

unter Genehmigung der hierüber durch die Civil-Ober-Ver

waltung zu entwerfenden Regeln. gut geheissen und der

desfallsige Comite-Beschluss am 16. März 1858 Allerhöchst ‘

bestätigt. Die hierauf nach stattgehabter Berathung mit. der

Adelsrepräsentation von Sr. Durchlaucht dem Herrn General

Gouvernenr für die Privat üter getrolfenen Bestimmungen
waren vom Ministerium desglnnern unter dem 5. September

1839 Nr. 2273 bestätigt und durch die Livlandische Gouver

nements-Regiernng bekannt gegeben worden. Nach diesen lle

stimmnngen hatten die Kirchspielsconvente per majora vota

sowohl über die Frage der Nothwendigkeit der Anstellung

der Landarzte. als auch über den Betrag der denselben zuzu

billigenden Remuneration zu entscheiden (ä 2 jenes Statuts)

und es galt bei der Gehaltsbestimmtlng des Arztes als unab

weisliche Regel, dass der auf die Höfe fallende Zahlungs

antheil dem auf die BKIIEPSChalIGH fallenden mindestens gleich

sein müsse und dass der letztere in keinem Fall den Betrag

von 10 Kop. auf die Revisionsseele übersteigen dürfe (ä 4jenes

Statuts).

Trotz dessen, dass laut jenem Beschlüsse des Ostsee-Comi

tes den Höfen und Banergemeinden speciell der Kronsgüter

eine derartige ganz exceptionelle Steuerfreiheit. eingeräumt

werden musste, konnten immerhin die Privatgüter auch d er

Kirchspiele. in welchen solche vorhanden waren. sich zu dem

gleichen Zwecke des sanitären Allgemeinwohls znsammenthun.

Und so gelang es denn in Grundlage der oben aufgeführten

Bestimmungen, in relativ nicht wenigen Kirchspielen Livlands,

trotz häufigen Straubens der Bauergemeinden. an dieser nen

geschaffenen Ordnung mit theilzunehmen, per majora vota

sogenannte Kirchspielsarztstellen mit. einem für damalige .

Zeiten wenigstens nicht unausehnlichen Jahresfixum zu creiren,

wobei gleichzeitig dem Arzte neben freier Praxis ron Seiten

der Gutsbesitzer auch ein Doctorat nebst Gartenland. Holz.

Fonrage für Pferde nnd Kühe etc. ja in vereinzelten Fällen

sogar ein kleines, wenn auch primitiv eingerichtetes Kranken

hau?‘ nebst einer Hans-Apotheke zur Disposition gestellt

wur e.

Und so entstanden denn jene altlivländischen Doctorate. in

welchen der Kirchspielsarzt unter Beihilfe seines Famulus,

dem die Verwaltung der Hausapotheke und des Krankenhau

ses oblag und der zu leich als Assistent bei Operationen, als

Krankenwärter im ospitztl und als Pockennnpfer der Ge

meinden fungirte, sich seinem strapazanten praktischen Be

infe wenigstens ohne Sorge für die Existenz und die Zukunft

seiner Familie hingeben. die sanitären Bedürfnisse der Kirch

spielsbewohner von Grund aus keimen lernen und den Fami

lien der Gutbesitzer im edelsten Sinne des Wortes Hausarzt

und Hausfrennd werden konnte. Kirchspielsärzte in diesem

Sinne sind heutigen Tages nur noch ganz ausnahmsweise in

Livland zu finden. Und nicht etwa allein aus dem Grunde,

weil die Bauergemeiuden aus Sparsamkeitssinn und, wie die

«Rig. Rundschau» zutreffend bemerkt, «in ihrer Bauernschlan

heit» es verstanden haben. sich allmälig jeglicher regelmässi

 gen Auflage für sanitäre Zwecke zu entziehen, sondern auch

— weil es den Gutsbesitzern selbst, in denen nach dem Bauer

landverkanf und der Emancipation der bäuerlichen Bevölker

ung zugleich mit dem Gefühl der Verpflichtung gewisser

väterlicher Fürsorge allmälig auch das persönliche Interesse

für die Gemeindeglieder mehr und mehr schwand. nnnöthig

erschien. dem sanitären Wohle des Kirchspiels weitere Opfer

zu bringen; nm so mehr aber glaubte auch der Gutsbesitzer

sich auf eine nach eigenem Dafürhalten tixirte hausiirztliche

Honorirnng des Landarztes beschränken zu können, da die

durch die Eisenbahn verbesserten Verkehrsmittel ihm die

Möglichkeit boten, in ernsten und schweren Krankheitsfällen

sich der in den städtischen Centren befindlichen ärztlichen

Hilfe zu bedienen: die Solidarität der sanitären Interessen

des Kirchspiels war eben den lnsassen desselben mit der Zeit

abhanden gekommen.

Hieraus erklärt es sich, dass jene von Alters her stammende

Institution, welche als der Anfang einer mehr geregelten

Organisation des Sanitats- und Medicinalwesens angesehen

werden kann, nicht nur ganz in den Hintergrund trat. son

dern auch so z. B. die Verpflichtung der Beisteuer von Seiten

der Banergemütiden fast in Vergessenheit gerieth; hieraus

erklärt sich ferner aber auch die gegenwärtige Nothlage der

Aerzte auf dem Lande, die. mit nur wenigen Ausnahmen.

ihren Beruf entweder in vollständig freier Praxis oder aber

in Grundlage eines Jahrestixums ausüben. das ihnen von ei

ner kleinen Gruppe von Kirchspielseingesessenen, die sich zu

einem Verbands zusammengethan haben. zur Disposition ge

stellt wird. Zahlen reden eine beredte Sprache; sie mögen

auch die Nothlage der Landärzte illustriren. Bei einer ron

mir im Jahre 1891 gelegentlich eines anderen statistischen

Themas bezüglich der Honorarfrage unter den damals auf

dem Lande praktisirenden 70 Aerzten Livlands veranstalteten

Enquete waren 61 pracise über alle einzelnen Punkte Aus

kunft ertheilende Antworten eingelaufen. Laut letzteren wur

den 44 Landärzte im Jahresengaigement von Gütern honorirt.

Das ‚Iahreshonorar betrug im Maximum 300 Rbl. (in 2 Fällen)

und im Minimum 15 Rbl. (in einem Fall) - durchschnittlich

96 Rbl. 50 Kop. pro Gut. Auf diese Salarirting hin war der

Arzt verpflichtet. nicht etwa die Familie des Gntsbesitzers

allein. sondern auch alle übrigen zum Gute (Hofe) gehörigen

Familien (Verwalter. Beamte, Fabrikarbeiter, Hofsleute) as

ganze Jahr hindurch in jedem Krankheitsfalle zu behandeln.

so dass sich das Jahreshonorar durchschnittlich auf 4-5 Rbl.

pro Familie stellte. wobei Operationen ausdrücklich nur in

sehr seltenen Attsnahmefallen extra honorirt wurden.

lst man nun dessen eingedenk. wie körperlich und geistig

strapazant sicl. die Ausübung des ärztlichen Berufes auf dem

Lande g»staltet, da der Landarzt Tag für Tag — und

wie häufig auch des Nachts — sich auf der Wagenachse be

findet und da er. was noch weit aufreibender ist. in jedem

Augenblick sich der vollen Verantwortnllßr, ill ledelll Eifllßl

gebiete der heutzutage gar nicht mehr zu beherrschenden

praktischen hledicin an fait sein zu müssen, bewusst ist; er

wägt man ferner, dass dem Arzt auf dem Lande nahezu in

den meisten ballen ein zweckentsprechendes, bei den heutigen

Fortschritten der medicalen und operativen Therapie gar

nicht zu entbehrendes Hospital. dieses zugleich auch so wich

tige Hilfsmittel eigener wissenschaftlicher und praktischer

Fortbildung, gänzlich mangelt; ferner, dass er Tag aus

Tag ein sich der Situation gegenüber sieht. ohne jedwede

geschulte Assistenz, in geburtshiltlichen Fällen fast durchweg

bei uns in Livland ohne Beihilfe einer Hebamme, eventuell

lebensgefahrliche Operationen ausführen zu müssen; zieht man

endlich in Betracht. dass es von Alters her bei uns. und zwar

nicht nur auf dem Lande. sondern auch in allen kleinen

Städten als etwas ganz Selbstverstandliches angesehen wird.

dass der Arzt die Krankenbehandlung der grossen Masse ler

armen, ja aber auch der sog. «minderbemittelten» Bevölkerung

unentgeltlich. resp. nahezu unentgeltlich besorgt, während in

allen Culturstaaten oder grösseren städtischen Centren die

Armenfürsorge zu den wesentlichsten Pflichten der Commune

gehört. —- so kann, Alles dieses erwogen. es wahrlich nicht

Vunder nehmen, wenn der Landarzt, der ausserdem injetzigen

Zeiten überaus häufig darauf angewiesen ist, sogar seine Woh

nung aus eigenen Mitteln zu bestreiten, unter so ungünstigen

Verhältnissen und bei jenem beispiellos geringen materiellen

Aeqnivalent, trotz anfänglicher jllg8fldfllS0llEl' Begeisterung

für den hehren ärztlichen Beruf, in relativ kurzer Zeit die

Arbeits- und Schatfensfreitdigkeit einbüsst und den Posten,

den er vielleicht ein paar Jahre bekleidet hat, verlässt, um

einen günstigeren Boden für sein Wirken zu suchen.

Die geschilderten «vonAltersherstammendenln

stitutionen genügen» aber «allem Anscheinß

nach den Anforderungen, welche die Kirch

spielseingesessenen an sie stellen: esliegt

daher ein zwingendes Bedürfniss nach der

Einführung der Neuerung für sie nichtvor.»

Und in der That. die Kirchspielseingesessenen haben Recht;
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denn die Erfahrung lehrt, dass, sobald eine Vacanz im Kirch- ' men und der Karte hervorging, welche Dr. H. Deh i 0 auf dem

spiel sich einstellt. sofort, wieder beim «Kirchspielsärztever

bande» — diesem modern gewordenen Ringe aus neuerer Zeit

—— eine ganze Schaar eben von der Universität enilassener

junger Doctoren sich meldet, welche in edler Begeisterung

für den von ihnen erwählten humanitären Beruf und von

schönsten Hoffnungen für die sich ihnen eröffnende Zukunft

beseelt, gern bereit sind, ihre ganze Kraft in den Dienst der

engeren Heimatli zu stellen — allerdings. um nach Ablauf

von einigen Jahren gleichfalls «von des Gedankens Blässe an

gekrankelt», enttäuscht und eriiüchtert dem Beispiele ihrer

Vorgänger zu folgen.

Ein solcher circulus vitiosus gereicht aber unserem Lande

nicht zum Ruhm _und dem Gesammtwohl der Landesbevölke

rung zu schwerwiegendem, dauernden Nachteil!

Nachdem der livläiidisclie Aerztetag privatim alle ihm zu

Gebote stehenden Mittel, die hier besprochenen, zum Theil

nur angedeuteten Uebel- und Missstände im Sanitäts- und

Medicinalwesen Livlands zu beseitigen, erschöpft hat, nach

dem desgleichen die competenten administrativen Körper

schaften unserer Provinz, die Gouvcrnements-Regierung und

der Livländische Landtag, auch ihrerseits die Uebereinstiin

inung ihrer Aulfassung von dem gekennzeichneten Nothstande

an den Tag gelegt liaben‚ indem sie mit Kraft und Nachdruck

durch tiefgreifende und grosse Geldopfer erheischende Refor

iuen eine Reorganisation anzuhahnen bestrebt sind, haben

wir Aerzte nicht nui das Recht. sondern die Pflicht, auch

tinentlich in unverhiillter Gestalt jene Nothstände vorzufüh—

ren. damit auch die breite Schichte der Landbevölkerung sich

voll dessen bewusst wird, was Noth thut. Bildet sie ja doch

selbst in ihrer Repräsentation durch die einzelnen Kirchspiels

convente die Instanz. welche bei der praktischen Einführung

‚iener ins Auge gefassten sanitären Institutionen das letzte,

entscheidende Wort zu sprechen hat.

Sind unsere Banergemeinden erst bereit und ernst entschlos

sen, die ihnen von der Landesvertretung mittels des «Nor

malstatuts» gebotene hilfreiche Hand zu ergreifen, dann haben

wir. da die Beihilfe der übrigen Kirchspielsinsassen. der Outs

besitzer, wohl als sicher erhofft werden darf, in dieser wichti

gen Landesangelegenheit einen guten Schritt vorwärts geihan;

denn handelt es sich dann auch erst nur um die Einführung

der geplanten sanitären Reform in den Kirchspielen, in welchen

sich keine Kronsgüter befinden, so scliliessen diese immerhin

mehr als die Hälfte aller in Livland befindlichen in sich und

es lässt sich wohl mit Sicherheit erwarten. dass es alsdann

dem gemeinsamen Vorgehen unserer Landosrepräsentation

und der livländischen Gouverneinents- Verwaltung gelingen

würde, unsere Staatsregierung dafür zu gewinnen. das Veto

des Domäuenministeritiuis zu annnlliren. welches die Absicht

des verstorbenen livlandischen Gouverneurs Generallieutenant

Sinowjew, die Kronsgüter in gleicher Weise zur Repartition

heranzuziehen, in letzter Stunde durchkreuzte.

Bei allendlicher Realisirung des «Normalstatuts», die eveii

tuell auf obligatorischem Wege herbeigeführt werden iiiüsste‚

hätten wir dank der Installirung von <Kirchspielsärztenr und

und dank der Gründung von laudischen Doctoraten und Kraii

kenhäusern für eine geregelte und eine den heutigen Ansprü

chen mehr gerecht werdende Hilfeleistung der Laudbevölke

rung in Krankheitsfällen und dank den übrigen dem Kirch

spiesarzte als solchem auferlegten sanitätsärztlichen Obliegen

heiten auch bezüglich der bisher gänzlich mangelnden Orga

nisation einer Volksgesundheitspflege auf dem flachen Lande

viel gewonnen: es wäre die Basis gcschaflen für den Ausbau

und die weitere normale Fortentwickelung theils schon vor

handener, theils erst ins Leben zu rufender, im Dienste der

öffentlichen H ‘giene stehender sanitärer Institutionen.

Eine ganze eilie anderer oben gekennzeichneter und von

der Landesverwaltting gleichfalls anerkannter sanitärer Noth

stände, deren Beseitigung nicht minder dringend geboten er

scheint. bliebe freilich hierbei noch unberücksichtigt. Bei den

diesbezüglichen Eingaben an den Landtag hat der livländi

sche Aerztetag es nicht unterlassen, diese Nothstände in ein

gehender Weise klarztilegen und die Dinglichkeit ihrer Re

seitigung zu begründen; es sind das Detailarbeiten, deren

Wieder abe an dieser Stelle sowohl Raum und Zeit verbietet.

Nur die rage der Irrenfürsorge kann ich hier freilich nicht ganz

übcrgehem da in den von einem «livländlischen Landarzte»

in der «Düna-Zeitung» Nr. 46 veröffentlichten Artikel sich

ein angenscheinlicher lrrthum eingeschlichen hat. welchen bei

der Wichtigkeit der Frage zureclitzusiellen, mir Pflicht er

scheint. Der Verfasser hebt nämlich. wie nachzulesen, unter

den anznerkennenden Fortschritten aus neuerer Zeit init be

sonderer Betonung die Eürsor e hervor, welche den Irren bei

uns zu Lande neuerdings zu heil wird.

Wie mangelhaft und unzureichend aber es mit der Irrenfür

sorge auf dem flachen Lande bei uns bestellt ist. das ist eine

leider schon seit lange bekannte 'i‘hatsache. Neu und geradezu

frappirend waren aber die Daten über die Dichti keit der

Ueisteskranken in Livland, wie eine solche aus den iagram

 

ersten Aerztetage zur Illustration seines Vortrages: «Statisti

sche Untersuchungen über die Geisteskrunken in Estland und

Livland» demonstrirte; aus denselben resultirte, dass das Ver

hältniss von Geisteskranken zu Einwohnern in Livland sich

wie 4‚l5:]0OO gestaltet. während in anderen Ländern Euro

pas 3 pro Mille das gewöhnliche Vei-hältniss ist. Nach der

letzten Volkszählung hat ganz Livland eine Wohnbevölkernng

von 1.300.640 Personen, unter denen nach jener Statistik sich

gegenwärtig 5397 Geisteskranke befänden. Die Dringlichkeit

der Regelung einer Fürsorge für die Geisteskranken auf dem

fiachen Lande ergiebt sich aus Folgendem: Das Collegitim der

«allgemeinen Fürsorge» in Livland ist nicht in der Lage. zu

folge der geringen ihm nur zu Gebote stehenden Mittel für

die Geisteskranken bäuerlicher Herkunft Sorge zu tragen.

die psychiatrische Klinik in Jurjew hat nicht genügend. erst

recht nicht dauernd Raum für solche Kranke, Rothenberg hat.

für das Uontingent der Stadt Riga zu sorgen und ist über

dies für die Landbevölkerung zu kostspielig. die Gründung

einer ihr analogen Anstalt auch für das Land ist vom Land

tage abgelehnt wordeu, an landischen oder städtischen Hospi

tälern. in welchen Patienten dieser Art zur Noth unterge

bracht werden könnten. mangelt es bei uns in Livland erst

recht, — so befinden sich denn die Aerzte der kleinen Städte

und des flachen Landes in der Zwangslage, die zahlreichen

Geisteskranken entweder vollständig ihrem Schicksal zu über

lassen oder aber im besten Fall dieselben in ihrer eigenen

Häuslichkeit in ärztliche Obhut zu nehmen: hierbei stossen sie

aber auf die gar nicht zu überwindende Schwierigkeit des

Mangels eines geeigneten Pflegepersonals. Ein solches muss

allmälig herangebildet werden nnd hat der letzthin stattgehabte

livländische Aerztetag behnfs dieses Zieles sich an den gegeii

wärtigen extraordinäreu Landtag mit der Petition gewandt.

aus Mitteln der Laniieskasse alljährlich eine Summe aus

werfen zu wollen, welche dazu erforderlich wäre, Kraukeii

pfleger in der Irrenanstalt Rothenberg bei Riga auszubilden,

ein Project, dessen Verwirklichung entgegengesehen werden

darf, da die Stadt Riga hierzu in liebenswürdigeui Entgegen

kommen ihre wohlwollende Einwilligtig egeben, fernerhin der

Director jener Anstalt, Herr Dr. med. iliu g . sich liebens

würdigst zu jener Mühewaltung bereit erklärt hat und mit

Zuversicht vorausgesehen werden darf, dass auch unsere Liv

ländische Ritterschaft dem edlen Beispiele der Kurländischen

Ritterschaft, welche in überaus dankenswerther Munificenz

ihred Mithilfe in vorliegendem Fall schon zugesagt hat, folgen

wir .

In gleicher Weise liessen sich auch die anderen namhaft

gemachten Nothstaude auf dem Gebiete des Sanitätswesens

in Livland illustriren, die angeführten Beispiele dürften indess

cuiigen‚ um die Anschauung zu entkräften, «ein zwingeii

es Bediirniss zu sanitäien Neuerungen» läge nicht vor, und

mit Zuversicht dürfen wir uns der Hoffnung hingeben. dass

die «in Kürze bevorstehende Prästandenreform» von tief- und

durchgreifeudem Einfluss in der Organisation des Sanitäts

wesens sein wird.

Referate.

V. Poulet: Ueber den Nutzen einer kurzdauernden

Intubation bei der Larynxdiphtherie. B„11‚ g{3|1_ de

Therapeutique. 23. Fevr. 1898.

In der Sitzung der Societe de Therapeutique vom 9 Feb

ruar berichtete Foulet über eine Methode der Intubation.

wie sie in der Privat raxis wohl anzuwenden ist. Seine Mit

theilung betrifft 10 alle von Laryuxdiphtherie, bei welchen

er eine kurzdauernde Intubation des Larynx ausgeführt hatte.

In 7 Fällen gelang es ihm dadurch die Kinder am

Leben zu erhalten. ln den drei übrigen Fällen erfolgte exi

tus letalis; davon bei einem während der Intubation. was P.

geneigt ist. nur dem für die Operation verpassten Zeitpunkt

zuzuschreiben: Pat. befand sich bereits in der Agoiie. Eine

eventuell gleich anzuschliesseude Traclieotomie müsse stets

dabei iui Auge behalten werden. Der zweite Pat., zugleich

an Masern erkrankt, erlag einer doppelseitigen Pneumonie‚

obglcichauch in diesem Falle die lutubation den erwünschten

Erfolg zu verzeichnen hatte. welches letztere auch beim drit

teii. einem I2 monatlichen Kinde, der Fall war, das an einer

Digestionsstörting starb.

Auf derartige momentane Intubation war bereits von Va

ri o t hingewiesen worden. P o u l e t möchte nun dank der von

ihm gesehenen günstigen Resultate seine Methode warm

empfehlen.

Die Iutubation soll 1 bis 5 Minuten dauern. Von P. wurden

zur Einführung in den Larynx benutzt entweder die O’Dw y e r'

schen oder die kurzen Tiibeu von Ferran d in Lyon, oder

aber gebrauchte er, was er gerade empfehlen möchte, silberne
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männliche Kathetei‘ Nr. 18-20, welche äusserst bequem zu

handhaben sind. Die Spitze freilassend, wickelte er 3 -5 mil

-limeter darüber einen feinen Leinwandstreifen spiralig um,

der mit einer Lapislösnng durchtränkt wurde, zur Localätznng

des Larynx. Gerade bei der Combination der Intubation mit

der Aelzung, konnte er bisweilen schon nach einmaliger Aus

führung der kurzdauernden Intubation ein dauerndes Schwin

den der Stenose beobachten. Die Lapislösting stellte er sich

jedesnial her, durch Auflösen eines kleinen Stückchens Ar

genti nitrici. H e c k e r.

Mathieu: Nenrasthenie und Arteriosklerose. (BL f, k},

Hydrotherapie. Nr. 10. 1897. Bei).

Bei der Behandlung dieser häufig combinirt auftretenden

‘Leiden legt M ath ie n das Hauptgewicht auf hygienisch-dia

tetische Vorschriften. Die Kranken dürfen sich weder phy

sisch, noch intelectuell überarbeiten und müssen sich_so _viel

als möglich im Freien aufhalten. Die Nahrung sei nicht

fleisclireich; ganz ausgeschlossen sind solche Speisen. welche

so häufig Toxine enthalten, wie Würste, Meerfische, Muscheln,

Austern, Fasanen, Schwarzwild etc. Zu empfehlen sind gut

gekochte, dünne Purees von Hülsenfriichten, Milch, Milch

speisen und Eier. Liqueure sind natürlich verboten. Wein

wird nur in sehr massiger Quantität und stark mit Wasser

verdünnt gestattet. In schweren Fallen und in Exacerbations

perioden giebt Mathien blos reines Wasser, indiiferente lnfuse

oder Milch. Bei Ce haleia. Schwindel, Anorexie lässt er Milch

curen von kurzer Dauer machen. Auf regelmassige und aus

giebige Stuhlentleernn ist sehr zu achten. Tabakrauchen

ist verboten. Um die pannung der Arterien zu erniedrigen,

wendet er etwas Jodnatrium an. Als unterstützende Behelfe

empfiehlt .\l at hien je nach dem speciellen Falle laue oder

kalte Bäder, Kohlensaurebäder und statische Electricität

(Franklinisation). B n c h (Willmanstrand).

Krokiewicz und Batko: Eine sehr empfindliche Re

action auf Gallenfarbstoiie im Harne als Modification

der Ehrlichschen Methode mit Diazobensolsul

phosaure. Wien. klin. Wocliensch, Nr. e 1898.

In letzter Zeit hat Ehrlich zum Nachweis von Gallen

farbstolfen im Harne eine Methode empfohlen, zu welcher

ähnliche Reagentien wie bei der Diazoreaction angewandt

werden sollten. Unabhängig vom ersteren kamen Krokie

wicz und Batk o, bei der Ausübung der Diazoreaction, auf

eine sehr empfindliche Beaction auf Gallenfarbstoife im Harne,

welche sie nun gesonnen sind. obgleich sie von ihnen selbst

ständig entdeckt wurde, in Anbetracht des oben erwähnten

Grundes als Modification der E h rlich’schen Methode hin

zustellen.

Es werden von ihnen 3 Methoden der Prüfung angeführt,

von welchen nun hier die empfindlichste mitgetheilt werden

soll, weil sie durchaus klinisch eine Verwertung verdient.

Diese Methoden sollen bedeutend empfindlicher sein, als alle

die bisherigen üblichen Reactionen auf Gallenfatrbstolfe.

Zur Ausführung sind drei Reagentien nothwendig: A. 1%

ige wässerige Lösun von Acidum sulfanilic., B. ltt-ige wäs

serige Lösung von l atriumnitrit, C. Acidum hydroclil. conc.

purum. A und B sind in vor Licht geschützten Gefässen auf

zubewahren.

Die Prüfung führe man folgendermassen aus: man giesse

in eine Eprouvette je einige Tropfen der Reagentien A und

B (circa ‘I2 cm?) und ebensoviel Harn (‘h-l ein‘), dann

einen Tropfen HCI, schüttle hierauf kurze Zeit durch, wo

durch eine tiefviolette Färbung der Flüssigkeit entsteht, wel

che man sofort (muss rasch ausgeführt werden) mit destillir

tem Wasser bis zur ametliystvioletten Färbung verdünne. In

Fallen von sehr geringen Quantitäten der Gallenfarbstofie

trete die amethystviolette Färbung nach einigen Minuten

deutlich hervor. Diese violette Färbung halte längere Zeit

unverändert an.

Zu den Versuchen ist frischer Harn zu verwenden‚ oder

höchstens ein solcher, der vor zwei oder drei Stunden ge

lassen wurde.

Versnchsweise, um die Empfindlichkeit dieser Reaction im

Vergleich mit der G m e l i n‘schen und derjenigen von S m i t li

Marechal zu prüfen, trat die genannte Reaction schon

deutlich ein bei einer Verdünnung von Kalbsgalle von 1:500

Wasser, während Controllversuche mit den beiden genannten

Methoden erst bei einer Verdünnung von 1:200 ein positives

Resultat ergaben. H e c k e r.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

G. Singer: Aetiologie und Klinik des acuten Geh-uk

rheumatismus Wien und Leipzig, Verlag von Wil

helm Braumüller. 1898. 416 Seiten. Preis 6 Mark.

Der acnte Gelenkrheumatisinus gehört bekanntlich zu den

aetiologisch noch nicht klargestellten Erkrankungsformen.

 

Um der Frag; näher zu treten, hat Verf. den Weg der büßte.

riologischen riifung des Harnes eingeschlagen, w_ie solches

bereits andere Autoren für andere Infectionskrankheiten unter

nommen haben. — Die Gelenkaifectionen sieht Verf. nicht als

das Wesentliche beim Rheumatismus an, sondern als solches

ist die rheumatische Blutinfection aufzufassen; der Stamm.

baum des Rheumatismus wurzelt in der Pytimie. und das Blut

und der Harn und andere Producte müssen daher a. priori die

typischen Krankheitserreger enthalten. In der That ist es

dem Verf. denn auch gelungen durch seine zahlreichen eigenen

bacteriologischen Untersuchungen des unter besonderen Can

telen entnommenen Harns nachzuweisen. dass beim achten

Gelenkrheumatismus durchgehende Mikroorganismen aus der

Gruppe der Eitererregei- angetroflen werden. Es handelt sich

hier um die verschiedenen Arten des Staphylococcus pyogenes

und des Streptococcus p ogenes, die ausser im Harn, noch im

Blut und in Gelenken. erpesbläschen etc. gefunden worden

waren. — 60 Blntuntersuchungen gaben in 15% positive Cul

turergebnisse.

Das Buch zerfällt in einen bacteriologischen und einen

klinischen Theil. Der erste bringt die Methode. die Technik,

Krankengeschichten, Tabellen und die Kritik der Resultate.

1m zweiten Theile wird der Gelenkrheumatismus als lnfections

krankheit und speciell als Pyämie beleuchtet. Ein grosses

Liternturverzeichniss beschliesst diese mit viel Sorgfalt, Um

sicht und Sachkenntniss zusammengestellte Monographie.

K a ll m e y e r.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischeu Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 20. November 1896.

l. Dr. Fick hält den angekündigten Vortrag: Zur Indica

tionsstellung der Operation bei Pylorus-Erkrankung.

(Die Arbeit ist in extenso erschienen im Archiv für klinische

Chirurgie. 54. Bd. Heft 3.)

D i s c u s si o n =

Dr. Zoege: Die klinische Diagnostik der Magencarcinome

lässt uns eigentlich ganz im Stich. Warten wir hierfür Pal

pabilität des Tumors ab, so ist es zu spät zur radicalen Hei

lun — die chemische Diagnostik, die anfangs Frühdiagnosen

zu ‘ördern schien lässt uns auch im Stich. Ja selbst die ma

croscopische Betrachtung des Präparates — natürlich auch die

Autopsie — geben uns nicht stets einen klaren Aufschluss.

Wie sollen wir da auf die Heilung der Pyloruscarcinome hof

fen, wo alles auf eine Frühdiagnose ankommt. Meiner Ansicht

nach ist der einzige Weg der, dass wir jede Pylorusstenose.

jede Dilatatiou mit Hypertrophie —- laparotomiren und stellt

es sich heraus. dass die Resection ausführbar ist, so ist diese

vorzunehmen und nicht die Enteroanastoniose -— die blos für

die Fälle zu reserviren ist. in denen die Resection technisch

nicht mehr möglich ist. Die Resection hat meiner Ansicht

nach auch den Vorzug vor der Enteroanastomose bei gutarti

gen Tumoren (Ulcus etc), dass sie normalere Verhältnisse

schallt und im allgemeinen eine bessere Prognose bietet, keine

weiteren Complicationen für später giebt. Ihren ganzen und

vollen Werth wird die Resection aber den frühsperirten Car

cinomen gegenüber zeigen, wo sie nicht mehr eine blos pal

liative Operation ist, sondern eine definitive- Heilung erstrebt

und erreicht. Das aber wird nur möglichgverden, wenn der

angedeutete Weg beschritten wird — d. h. die Stenose, nicht

blos das Carcinom dem Messer überwiesen wird.

2. Dr. G r a. n b n e r macht eine vorläufige Mittheilung über

einen Fall von primärem Vaginalcarcinonl. in welchem er nach

dem Vorschlage von Oh lshau se n die Exstirpation der

ganzen Vagina mit dem Uterus ausgeführt hat.

Die Patientin 71 a. n. litt seit dem Mai 96 an dünnflüssiger,

gelegentlich blutig verfärbter Absonderung aus den Geschlechts

tlieilen. Bei Explorationen, welche ein anderer College ge

macht hatte waren erhebliche Blutungen aufgetreten. Patien

tin wurde mit Spülungen von Borsäurelösting ohne Erfolg

behandelt. Am 17. October consnltirte sie G12, der bei der

Untersuchung constatiren konnte, dass die Vaginalwand unf

fallend weich sich anfühlte, doch keine Unebenheiten aufwies

und dass sie diffus gerötliet war. Portio vaginalis normal

Uterus senil involvirt, normal gelagert. Mit der Diagnose

Colpitis wurde die Patientin entlassem Spülungen mit Alaun

lösung empfohlen und Wiedervorstellung nach einigen Wochen

angerathen. Am 6. Nov. erschien die Patientin wieder ohne

jegliche Besserung. Bei erneuter Exploration und Besichti

gung der Vagina wird derselbe Befund constatirt wie früher,

doch lösten sich bei derberem Abwischen der leicht bluten

den Vaginalwand membranöse Partikel ab. die bei der mikro

sco isclien Untersuchung ein stark verdicktes Epithellager

un darin eingesprengt typisch entwickelte Carcinom erlen

zeigten. Die Diagnose wurde auf Carcinoma vaginae di usiim

corrigirt und da sich keinerlei Grenzen der carcinomatösen
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Partien marquirten die Exstirpation der ganzen Vagina mit

dem Uterus beschlossen. -

Die Operation wurde nach Ohlsh ause ns Vorgang àm

ll. Nov. 97 ausgeführt. Der Damm wurde quer durchtrennt

und stumpf die hintere Vaginalwand von der Rectalwand ge

löst, der Doug 1 as'sche Raum eröffnet, der Fundus uteri

durch die Wunde gefasst und vorgezogen. Darauf wurden

die sich präsentierenden Adnexe abgebunden und bis zur Ge

gend des Orificium intern. beiderseits abgetrennt. Durch einen

Querschnitt auf die vordere Uteruswand wurde die Ablösung

der Blase angebahnt. Darauf folgte ein Querschnitt ca. 1",2

Cmt. hinter der'''''' dessen Enden durch mehr

sagittal verlaufende Schnitte mit den Enden des ersten Quer

schnittes am Damm vereinigt wurden. Die Ablösung der

Blase gelang durch stumpfe Präparation leicht. Doch musste

um Raum zu schaffen jetzt die hintere Vaginalwand sagittal

durchschnitten werden, wonach der Cervicaltheil des Uterus

ausgeschält wurde und nach sagittaler Durchtrennung auch

der vorderen Vaginalwand und mehrfachen Umstechungen die

beiden so gebildeten Hälften der Vagina abgetragen werden

konnten. Dauer der Operation 2/2 Stunden.

In die röhrenförmige Wunde wurde ein steriler Gazetam

pon eingeführt. Die Operation wurde von der Patientin gut

überstanden. Im weiteren Verlauf traten Temperatursteige

rungen ein, deren höchste am 4. Tage nach der Operation

38,5 betrug. Zur Zeit befindet sich Patientin in fortschreiten

der Reconvalescenz. -

Zum Schluss demonstriert. Vortragender die Präparate, den

anscheinend völlig normalen Uterus,die beiden Vaginalhälften,

an welchen sich beim Spirituspräparat deutlich leichte Aufla

gerungen erkennen lassen. und das mikroscopische Präparat

von den abgelösten Membranen, welche zur Diagnose Car

cinoma vaginae geführt hatten. (Der Fall wird später in

extenso veröffentlicht werden).

Secretär: Kies eritzky.

Vermischtes

– Die k. k.Gesellschaft in Wien hat in ihrer letzten Haupt

versammlung Prof. Eduard Suess zum Ehrenmitglied,

und Prof. Hans B. u c h n er (München), Prof. Ett ein a c h

(Prag), Dr. Arnold Pollatschek (Carlsbad) und Dr.

B' nuzzi (Padua) zu correspondierenden Mitgliedern ge

Wählt.

–Wie alljährlich, so wird auch in dieser Saison die Gesell

schaft zur Wahrung der Volksgesundheit in Staraja Russa

und Druskeniki Feriencolonien für Kinder beiderleiGeschlechts

im Alter von 4–16 Jahren eröffnen. Pensionäre, die 70 Rbl.

für die Saison zahlen, werden in unbeschränkter Zahl aufge

nommen; gegen Zahlung von 35 Rbl. und alsStipendiaten der

Gesellschaft kann nur eine begrenzte Anzahl aufgenommen

werden. Die Verpflegung ist für Alle gleich. Es finden fol

gende Krankheiten Aufnahme: Scrophulose, Rheumatismus,

Knochen- und Gelenkkrankheiten, Unterernährung, Ueber

müdung und Neurasthenie. Bittgesuche sind bis zum 1. Mai

in der Kanzellei der Gesellschaft Iep. 15) oder

bei dem Präsidenten der Commission M. D. van Putieren

Moika 52, einzureichen. – Spenden zum Besten der Colonien

werden ebenda mit besonderem Dank entgegengenommen.

–Zum Osterfeste sind nachstehende Ausze 1 c h nungen

Allerhöchst verliehen worden:

– Beför d er t: Zu m wirklichen Geh ein r a th–

der Ober-Medicinalinspector der Flotte, Ehrenleibchirurg des

Allerhöchsten Hofes, Dr. Kudrin. Zum Geheimrath –

der Arzt bei der Kaiserlichen Russischen Gesellschaft zur

Rettung auf dem Wasser, Dr. Müller. Zum wirk

lich ein Staatsrat h – der Consultant für Chirurgie am

St. Petersburger Marinehospital und Oberarzt der 18. Flotten

equipage, Ehrenleibchirurg Dr. Murin ow und der stellver

tretende Oberarzt des Kronstädter Marinehospitals und stellv.

Medicinalinspector des Kronstädter Hafens Dr. Issajew,

unter gleichzeitiger Bestätigung in diesen Aemtern.

–Ordensverleihung en: Der Weisse Adlerorden–

dem Medicinalinspector des Ressorts der Institutionen der

Kaiserin Maria,Geheimrath Dr.Ssut ugin. Dr.St.Annen

Ord e n I. Classe – dem Oberarzt des St. Petersburger

Marinehospitals und Medicinalinspector des St. Petersburger

Hafens, wirkl. Staatsrath Dr. Rambach. Der St. Stanis

laus-Or de n I. Classe – dem Consultanten der Anstal

ten der Kaiserin Maria, wirkl. Staatsrath Dr. K. e r in ig.

Der St. Wladimir-Or d en III. Classe – dem d“

tanten der Anstalten der Kaiserin Maria, wirkl. Staatsrath

Dr. Donberg, und dem Gehülfen des Oberarztes des Kron

städter Marinehospitals Staatsrath Dr. Ch olschewnikow.

–Am 18. Februar beging der Oberarzt des Militärhospitals

in Dwinsk (Dünaburg), Dr. A. J. Sch tsich alsuny, sein

30-jähriges Dienstjubiläum, beiwelcher Gelegenheit

ihm eine Adresse von den Aerzten der 25. Infanterie-Division

überreicht wurde. Der Jubilar, welcher gegenwärtig im 55.

Lebensjahre steht und nach Absolvierung seiner Studien in

Russland auch an ausländischen Universitäten (bei Koch,

H üpppe, Cornil)gearbeitet hat, ist vielfach wissenschaft

lich thätig gewesen, wovon gegen 50 Arbeiten, die er ver

öffentlicht hat, Zeugniss ablegen. (Wr.)

– Die ausserordentlichen Professoren der Moskauer Uni

versität Bogosslowski(Pharmokologe), B ob row (Leiter

der chirurgischen Facultätsklinik), Pospje low (Syphilido

loge), Filat ow (Pädiater), Korssakow (Psychiater) und

Ognew (Histologe) sind zu ord ein t l i c h ein Profes

soren auf den von ihnen eingenommenen Lehrstühlen er

nannt worden.

– An der militär-medicinischen Academie haben sich mit

Genehmigung der Conferenz der genannten Academie die

'' Aerzte Dr. Paul Modestow (seit 1877Arzt) und

Dr. Robert W. red en (seit 1891 Arzt) als Privatdo

c enten habilitiert, ersterer für Geschichte der Medicin,

letzterer für Chirurgie.

– Verstorben : Am 2. April in Riga der dortige prak

tische Arzt Dr. Nikolai Schwartz nach langem schwe

ren Leiden im 46. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatte

seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Universität

erhalten, an welcher er von 1876–83 studierte. Seit 1885 in

Riga thätig, hatte er eine nicht unbedeutende Praxis sich er

worben und erfreute sich als kenntnissreicher und im persön

lichen Verkehr liebenswürdiger Arzt und Mensch bei seiner

Clientel sowohl, als auch bei seinen zahlreichen Bekannten

und Freunden herzlicher Sympathie. 2) In Witebsk der prak

tische Arzt Dr. Abraham Koroltschuk an Fleckty

phus im Alter von 35 Jahren. In Minsk geboren und erzo

gen, widmete sich K. dem Studium der Naturwissenschaften

an der Petersburger Universität und bezog dann als Candi

dat der Naturwissenschaften i. J. 1886 die Dorpater Univer

sität um Medicin zu studieren. Nach Erlangung der med.

Doctorwürde ebendaselbst, arbeitete er einigeZeit im hiesigen

Institut für Experimental-Medicin unter Leitung des Prof.

N e n cki und veröffentlichte mehrere Arbeiten, die nament

lich Fragen aus der physiologischen Chemie betrafen. Seit

5 Jahren war er alsArzt in Witebsk thätig,wo er sich gros

ser Beliebtheit erfreute. 3) In Wien der bekannte Patho

loge, Professor Dr. Salom on Stricker im 64. Lebens

jahre an der Folge von Acteriosklerose. Als Schüler und

Assistent Oppolzer's wurde St. i. J. 1873 mit der Leitung

des Instituts für experimentelle Pathologie, eine damals erst

im Werden begriffene Disciplin, betraut und hat durch seine

Arbeiten viel zur Entwickelung dieses Forschungsgebietes

beigetragen. Als der Verstorbene am 1. März dieses Jahres

sein 25-jähriges Professor-Jubiläum beging, wurde ihm von

seinen Schülern eine Festschrift «dreissig Jahre experimentel

ler Pathologie» dargebracht.

– Dr. W. J. Simpson ist zum Nachfolger des in den

Ruhestand getretenen Professors M. Ch. '' auf dem

Lehrstuhl der Hygiene an King's. College er
nannt worden.

– Der Professor extraord. und Vorstand der Klinik für

Syphilis und Hautkrankheiten an der Universität Ins

bruck Dr. Lukasiewicz ist zum Leiter der dermatolo

gischen Klinik in Lemberg berufen worden.

– Seitens der Krone ist der livländischen Gesellschaft zur

Bekämpfung der Lepra ein Stück Land zum Bau eines Lepra

asyls kostenfrei abgetreten und zugleich eine Unterstützung im

Betrage von 20.000 Rbl. zu diesem Zweck bewilligt worden.

Es ist dieses in Berücksichtigung eines Gesuches der obenge

nannten Gesellschaft erfolgt, welche ein neues Lepraasyl für

100 Personen einzurichten beabsichtigt, während sie nur über

Mittel verfügt, die für etwa 25 Betten ausreichen würden.

Das neue Leprosorium wird auf dem Kronsgute Saaremois im

Tarwastischen Kirchspiel, wo viele Leprafälle nachgewiesen

sind, errichtet werden.

– Der unlängst verstorbene reiche Kaufmann A. Ssa 3i

kow hat der Stadt Moskau 25.000 Rbl. zum Unterhalt von

25 unentgeltlichen Betten in den städtischen Hospitälern und

4000 Rbl. der Gesellschaft der Militärärzte in Moskau testa

mentarisch vermacht.

– Nach dem Bericht der St. Petersburger Stadtverwaltung

waren im Jahre 1897 10 Arzte und 15Aerztinnen als städti

sich e Du maärzte angestellt. Diese Zahl wurde, in An

betracht der Zunahme der Infectionskrankheiten und speciell

der Diphtherie, gegen das Ende des Jahres um 11 temporäre

angestellte Aerzte vermehrt und zugleich das Personal der

städtischen Schulärzte um 10 Aerzte zeitweilig vergrössert.

Die Ambulanzen der Dumaärzte wurden i. J. 1897

von 156849 Kranken besucht, welche 235,972 Male hinkamen.

Im Hause wurden von den Dumaärzten 47291 Kranke be

handelt, wozu 64,639 Visiten gemacht wurden, darunter 1915

Visiten in der Nacht. In Summa wurden zu Hause und in
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den Ambulatroien 204,140 Kranke unentgeltlich von den Du-

Die Behandlung eines jeden Kranken |maärzten behandelt.

kam in der Ambulanz 20 Cop. und beim Besuch des Kranken

im Hause 62 Cop. der Stadt zu stehen.

– Im Moskauer Finde l’hause wurden nach der «M.

D. Ztg», i. J. 1896 nicht weniger als 10018 Kinder aufgenom

men, 80 dass sich, die 738 vom Jahre vorher daselbst noch in

Pflege befindlichen Kinder “n die Gesammtziffer

der dort i. J. 1896 verpflegten Kinder sich auf 10,756 belief

In den Dörfern um Moskauwurdenim erwähnten Jahre 34,121

Findelkinder in der Altersstufe vom Säugling bis zum 21.

Lebensjahre verpflegt. Die Sterblichkeit im Findelhause

selbst betrug 37,43 Proc, in den Dörfern 13,77 Proc. Diese

letztere Ziffer ist jedoch nur deshalb so gering, weil, wie

schon erwähnt, unter die Findelkinder auch die dem Kindes

alter und den dasselbe heimsuchenden Krankheiten entwachsene

Pfleglinge des Findelhauses gerechnet werden. Von den als

Säuglingen aufs Land abgegebenen Kindern starben im ersten

Lebensalter durchschnittlich ca. 60 Proc. (i. J. 1896 sogar

63,01 Proc.) Die grosse Sterblichkeit im Findelhause selbst

wird durch den Mangel von Amnen und der in Folge dessen

nöthig werdenden Surrogate für die Muttermilch motivirt;

auch dürfte der Umstand dabei ins Gewicht fallen, dass von

der grossen Zahl ausgesetzter und dann dem Findelhause zu

ewiesener Kinder ein hoher Procentsatz in Folge von Frost

ahrungsmangel etc. schon stark gelitten hat und kaum

mehr lebensfähig ist.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgsbetrug am 28. März

d. J. 8380(131 wen. als in d. Vorw.), darunter920Typhus --

(24 mehr),792Syphilis– (65wen.),140 Scharlach– (3wen),

i61 Diphtherie – (10wen.), 58 Masern – (1 wen.), und 52

Pockenkranke–(12 wen. alsin der Verw).

Am 3.April d. J. betrug die Zahl der Kranken7674(706 wen.

als in der Vorwoche), darunter 776Typhus –(44 wen.), 669

Spille“– i3“ wein) 36 Scharlach “io wen), 146 Dipl.
therie –(15 wen.), 49 Masern (9 wen.) nnd 50 Pockenkrank

(2 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 22. bis 28. März 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: - - - - - - - # # # # # # #
-- -- - - - - - - - - - - - ä =

„... w. s. + + + + + + + | # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
421 292 713 165 57 97 15 9 35 78 69 58 51 44 25 9 1

=mm m

2) nach den Todesursachen:

Typh. exanth.0, Typh. abd.29. Febris recurrens 0, Typhus

ohäe orm 1,Pocken3,Masern 14,Scharlach 10,

Diphtherie 15. Croup 3, Keuchhusten 2, “ Lungen

entzündung 30, Erysipelas 5, Grippe 13, Cholera asiatica

0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 1, Puerpéralfieber 3, Pyämie undSepticaemie 6.

Tuberculose der Lungen 125,Tuberculose anderer Organe 16

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 49, Marasmus senilis26, Krankheiten der

Verdauungsorgane 83, Todtgeborene 37.

Für die Woche vom 29. März bis 4. April 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z. z =

Im Ganzen: 5 S 5, S 5, S 3 Z 3 A 3 3 E =

-- – = = = = = = = = = = = = = =

ww. s. + + + + + + + | # # # # # #
- - 4 - - - - - - - - E

- - - - - -- - - -O - CO

388 271 659 151 55 99 13 10 23 65 57 45 42 54 38 6 1

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.3,Typh.abd.27, Febris recurrens 0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0,Pocken3, Masern 11,Scharlach 10,

Diphtherie 15, '' 1, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung 35, Erysipelas 4, Grippe 2, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie undSepticaemie 13,

Tuberculose der Lungen 88,Tuberculose andererOrgane 16,

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 21, Krankheiten des

Verdauungscanals 75, Todtgeborene 23.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 14. April 1898.

-0- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 13. April 1898.

Kissingen. Dr.C, Dapper's Sanatorium. Für Magen-und

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoff

wechselcontrolle), Diabetes,Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthe

nie (Mastkuren).

F-" JEDER ART werden in der ETTENHETTFvonCARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr.14, sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren'-Tag

| 4444 ks - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr. Schuster

BAD NAUHEIM.
r

ist 4 +4444 44 44 4444 44 44 44444444 ist

ÄRENSBURG. Insel Oesel.

„Neue Heil- und Schlammbadeanstalt“.

Gegründet 1883

Saison 20. Mai bis 20. August.

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt Victor Schultz, St.Petersburg,

Linie 32 (vom 20. Mai ab Arensburg, Licentstrasse 23).

G. Carstens und A. von Sass in Arensburg.

4

4- st

k

r r

k k

se

PASTILLESWIEHT-ETAT

IISls Mallels EIT?ils des Fall

Venduesenbottesmétalliques scellées.

COMPRIMES WIEHLETT

II Sls Mallels ITlls der Fall

pour fabriquer

"HEAUT ALCALINE GAz.ErUrs -

-

Was. Ostr. 9.

(45) 4–2.

-

FTFT
= Neues Kurhaus

Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen.

Geöffnet April–Januar. Prospecte.

(51) 19–2. Dr. C. Dapper.

--

-----

==

- - - -
--

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

- - --

––---------
- - - - -- - - - -- T - - - -

- - - - - -- - - - - - - *
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SEE-BAD

HTIGEBT
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4"/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher

breiter Strand 5Werst lang, Werst Fichtenwald. Absolut trockenerSandboden.

Kurhaus, Pensionate, Musik, Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen. Apotheke mit Lager

sämmtlicher Mineralwässer.Apotheker-Magazin.Orthodoxe Kirche. Vorzüglich einge

richtete Wasserheilanstalt Wannen-,See-undSüsswasserbäder– Mineralbäder, Koh

lensäurebäder,Schlammbäder, Dampfkastenbäder,Heissluftbäder.Charcot'scheDouchen

unter Hochdruckbis2Atmosphären,WechseldouchenmitAbkühlungbiszu4'R. Priess

mitz'sche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer und

statischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder, Suspensionsbehandlung, Massage

und Gymnastik für Kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte ertheilen Herr

Apotheker Abrahamson, Hungerburger A' und der Besitzer und leitende

Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug. Wosskressensky Prosp. IN 17Q.23,St.Pe

tersburg. Montag, Mittwoch und Freitag7–9Uhr Abends.

Sanatorium Birkenwerder

bei Berlin.

Physikalisch-diätetische Behandlung.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Eröffnung Mai dieses Jahres.

Prospecte kostenfrei durch die Direction: Fritz Scheller

(39) 15–3

Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt

„FEAR"

EE

#

Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer

der Düna, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten, ausge

dehnten Fichtenbestandes gelegen.

(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop).

Saison. Vom 1O. Mai bis zum 1O. September.

Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.

Eine ausgelernte Schwester der Rei

chenberg-Mellinschen Heilanstalt em

pfiehlt sich als Krankenpflegerin.

M3M. noIKB 4-A poTa. 1. 7, kB. 12

KoHcTakuin lllungrth.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

DieZuckerkrankheitEchter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen

Worrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme,

römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage undGymnastik.–3grosse Pensionate

mit möblierten Zimmern. Pensionspreis 1 Rbl. 50 Kop. bis 3. Rbl. pro Person und

proTag.Neu aufgebautesgrosses2-stöckigesWintergebäudeaus30Zimmern am hohen

Ufer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.

Dr. Noischewsky's grosse, neu eingerichtete Augenklinik mit beständigen

Betten. 82 im Walde isoliert gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr,

liegen verstreut und eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft

ertheilen: upe8th, rop. „IBMHckb, Ha cT. JIHRcha BH AUMHHHCTpanio «IIoryIHEKn» oder

und ihre Behandlung

VON

Prof. Dr. C. von Noorden.

Zweite vermehrte und umgearb.Auflage.

1898. gr. 8. Preis: 6 Mark.

Buchhandlungvon

K. L. RICKER, St. Petersburg,

bis zum 10. Mai in St. Petersburg Dr. med. Arronet (3HaMehckaayII.38. Dienstag,

Donnerstag und Sonnabend um 1 Uhr). (44) 3–2.

Medicinischer Verlag von GeorgThieme - in Leipzig

Soeben erschienen:

Handbuch der Ernährungstherapie.
Herausgegeben von

E. von Leyden.

Bd. I. Abth.2. M.5.–. Zusammengestellt von Prof. v. Leyden u. Dr. P.Jacob.

1 Exempl. 20 Exempl. 50 Exempl. 150 Exempl. 500 Exempl.

M. 020. M. 360. M. 8.–. M. 15.–. M. 70–.

Diagnostik und Therapie der Darmkrankheiten.

Diätbüchlein.

I Hälfte :

B0as, Dr. J. Allgemeine Diagnostik und Therapie. Mit 22 Abbild. M.7.–

Handbuch der CyStoscopie. Mit 57 AbbiCasper, Dr. Le0p. pie. Mit 57 Abbildungen

und 7 Tafeln. M. 8.–. geb. M. 9.–.

Günther Prof. Dr. G Einführung in das Studium der Bakteriologie
9 e G

. 12.–. geb. M. 1350.

Kisch, Prof. Dr. H.

Placzek, Dr. S.

Uterus und Herz in ihren Wechselbeziehungen.

Mit 17 Curven. M. 3.–.

Das Berufsgeheimniss des Arztes. 2 vollständig um

gearbeitete Auflage. M. 3.–. -

mit besonderer BerüEFFETTETTmTEST

Technik. 5. vermehrte undverbesserte Auflage. Mit90Photogrammen.

Newsky Prosp. ING, 14.

Neue Bücher:

AHrepITeiühtb H 3ERIept, IoMannan

TIMHACTHRa IIH 2KeBIIIIIHT, 1 IkBouekt,

IIepeB. cb. HkMeIR. Pyccr. m31. 2-e. C,

55 pnc. Im l Ta61. 1898, Rbl. 125.

TaHrx0p-Hepb, CD, CepoTepania und Te

pmTa. IIepeB. cb HrkMenk.(I-i Bham. Iono

HinreibHaro ToMa. PykoBoucTBo ki, uact

Holi Tepamin BhytpehHHxT, 6ork8Heä IIen

II0 IIb/ITa II IIITHHIIIhra). 1898, Rbl. 100.

IoM6po3a im deppepo, Kennnha npe

CTYIHHIIa H. npocTnTyTka. IIepeBoTH, cb

MTaIBHHCK. CT, 13 Ta6I. Ban. 1. 1898.

IlkHa 3a 3 BEImycka Rbl. 250.

IlepBHIM IoHaTia o Tomb, Kakt, kn

BeTb Hane Tk-Io In To IIa Hero noleano

1 BpeIHo. 1898, Rbl. 020.

IIIocch, IT, Rehmunna BT, ecTecTBonk

IeHill H HapoIon Elehin.ABTponoIorhqeck.

H3CIkoBahie. IIepeB. cb 5 ro hkMeIk.

H81- 1898. ToMT, 1. wacTH, 1-H. CT, pac. u

Ta61. Ilkha 3a 2 ToMa Rbl. 1000.

Ca6arbe, A. Knahl, im cMept. IIy61n

: MeKIin. IIepeB. cb ddpahn. 1898, Rbl.

. l O.

 



ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gottlieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.

TAILFI
-

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn l Wochenschrift 1896,

Nr. 11, 25, 50,

1897, Nr. 3.

EHINALßl“
Siehe Ber.

Darmkrankheiten

K. Holzapfel, Strassburg |
Kinderarzt Rey, Aachen

Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN, 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigsha: e n a/Rh.

E.MERK“Präparate

sind durch die Grossdroguenhäuser Russlandsin Originalpackung

zu beziehen oder direct aus der Fabrik.

Fabrik-KOntOr in Moskau: Soljanka, Haus Rastor

gujeff N 17.

Lager in Kischinew, bei dem Vertreter, Herrn Isaac

Grünfeld, für die Gouvernements Bessarabien, Cher

S0n, Taurien, Jekaterin0slaw, Dongebiet.

Vertreter für Kiew, Podolien, Tschernigow: Herr

A. Trepte, Kiew.

Vertreter für WarSChau:Herr Michal Lande,Warschau.

Verlag von FEhowAwo EMKE in Stuttgart. -

Soeben erschien:

Heim, " Lehrbuch der Bakteriologie ''Dr. L., rer Berück
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Ueber die Behandlung chronischer Herzkrankheiten

mittelst Bäder und Gymnastik.

Von

Dr. Th. Schott.

Bad-Nauheim.

Es ist gerade ein Vierteljahrhundert verflossen. seit

dem mein verstorbener Bruder, August Schott und

ich gemeinschaftlich mit demselben begannen, chronische

Herzleiden mittelst Bäder und Gymnastik zu behandeln.

Während Beneke schilderte, wie warme Nanheimer

Soolbäder nicht allein von Herzkranken gut vertragen

werden, sondern auch beruhigend aufs Herz einwirken,

ja sogar dass frische, durch acuten Gelenkrheumatismus

entstandene Klappenexsudate ohne Schrumpfung zu hin

terlassen resorbirt werden können, vermochten wir in

einer Reihe von Arbeiten, von denen ich hier nur einige

anfuhre ‘), zu zeigen, dass wir durch eine sorgfältig ge

leitete Badecur, die mit schwachen Soolbädern beginnend

allmählich zu stark kohlensaurehaltigen Thermalsoolbädern

(Sprudel- und Sprudelstrombadern) steigend, in Verbin

‘) A ug. Sch 0 tt, die Wirkung der Bäder aufs Herz. Berl.

klin. Wochenschrift. 1880. Zur Therapie der chronischen Herz

krankheiten. Berl. klin. Wochenschrift. 1885. Die Bedeutung

der Gymnastik für Diagnose, Prognose und Therapie der

Herzkrankheiten. Verhandlung. der Gesellschaft für Natnrf.

und Aerzte in Strassburg 1885. Zur allgemeinen Pathologie

der Herzkrankheiten. Ztsch. f. klin. Med. XII. H. 4.

Th. Schott , Beitrag zur tonisirenden Wirkung kohlen

säurehaltiger Thermalsoolbäder aufs Herz. Berl. klin. Wochen

schrift. 1883. Die Behandlung der chronischen Herzkrank

heiten. Verlag von Grosser. Berlin 1887. Die chronischen

Herzmuskelerkrankungen und ihre Behandl. Verhdl. des VII.

Congr. f. innere Med. 1888. Neurasthenie und Herzkrankhei

ten. Dtsch. Medicinalzeitung. 1890. Zur acuten Ueberanstren

gung des Herzens und deren Behandlung. Verlag J. F. Berg

mann. 3. Anfl. Herzkrankheiten. E ulenburgs Real-En

cyclopädie d. esammt. Heilkunde. 1890. Herzneurosen. Eu

le n b u r g’s ncyclopädische Jahrbiicher. 1892. Nenrasthenie

und Herzkrankheiten. Dtsch. Medicinalzeitun . 1890. Zur

Behandlung des Fettherzens. Dtsch. med. ochenschrift.

1894. Ueber gichtische Herzaffectionen und deren Behand

lung. Berl. klin. Wochensch. 1896.

dung mit einer sorgfältig überwachten Gymnastik —

Widerstands- oder Selbsthemmungsgymnastik —-— geradezu

kräftigend auf das Herz einzuwirken vermögen, ja dass

Bad und Gymnastik Tonica ersten Ranges für das

geschwächte Herz sind. An der Hand von Krankenge

schichten konnten wir den Nachweis liefern, wie unter

der Einwirkung des Bades wie der Gymnastik das Herz

zu ruhiger, starker Schlagfolge angeregt wird. Es liess

sich eine fortschreitende rasche Verengerung des vorher

dilatirten Herzens bei gleichzeitiger Erstarkung des

Pulses und Abnahme aller Stauungserscheinungen con

statiren. Die Aufgabe der Therapie liess sich als ein

Problem der Muskelernahrung bezeichnen; Steigerung

der Hypertrophie, Verminderung der Dilatation war das

stetige Ziel der Behandlung. Es bedarf wohl kaum des

Hinweises, dass sich das auf das Gebiet sämmtlicher Herz

krankheiten erstreckt, denn die relative oder absolute

Unzulänglichkeit der Herzmuskulatur ist der nothwen

dige und allgemeine Angriifspunkt, der vermehrte Mus

kelansatz (id est die Hypertrophie) ist das Ziel der ärzt

lichen Behandlung. Es folgten dann casuistische Bei

träge, die den Gang der Behandlung schilderten und

zugleich darauf aufmerksam machten, mit welcher Vor

sicht der Arzt eine solche Bade- wie auch gymnastische

Cur zu leiten hat, um mit Sicherheit Gefahren auszu

schliessen. Es würde zu weit führen, den Gang der Behand

lungsmethode hier nochmals des Näheren zu schildern, und

verweise ich diesbezüglich auf unsere in der Berliner

klinischen Wochenschrift 1880, 1883, 1885 sowie der

deutschen Medicinalzeitung 1887 erschienenen Arbeiten.

Ganz besonders möchte ich hierbei noch erwähnen, dass

sowohl Bad wie Gymnastik, indem sie, Erstere auf dem

Wege der seusilben, Letztere auf dem der motorischen

Bahnen und zwar reflectorisch den Herzmuskel zur ruhi

gen, kräftigen, Contraction anregen, eine Blutdrucksteige

rung hervorrufen‘ Wenn auch der aufdiese Weise kräftiger

werdende Herzmuskel befähigt wird, einen solch ver

mehrten Blutdruck zu überwinden, so ergiebt sich doch

daraus auch wiederum, dass alle diejenigen Herzerkran

kungen, bei denen eine und sei es auch nur vorüber
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gehende Blutdrucksteigerung von Gefahren begleitet sein

kann, eine Contraindication für diese Therapie bieten.

Hierher gehören in erster Linie alle Formen von Auen

rysmen des Herzens und der Gefässe sowie auch hoch

gradige Arteriosclerose, bei der Letzteren- insbesondere

diejenigen Formen, bei welchen Apoplexie oder Embolie

bereits vorausgegangen oder direct zu befürchten ist.

Während andere Formen der chronischen Herzkrankheiten

der combinirten Bade- und gymnastischen Behandlung

zugängig sind, kann bei den letzterwahnten Zuständen

nicht dringend genug vor einer kritiklosen Anwendung

derselben gewarnt werden. Selbstverständlich giebt es

auch bei den anderen chronischen Herzleiden Stadien

der Erkrankung, in denen die uns hier beschäftigenden,

physikalischen Behandlungsweisen nicht mehr zu nützen

vermögen, während bei nicht zu weit vorgeschrittenen

Processen diese Therapie nicht nur anwendbar ist, son

dern auch noch da von Erfolg begleitet sein kann, wo

die medicamentöse Behandlung bereits im Stich gelassen

hat. Dabei hat die balneologisch-gymnastisehe Behandlung

noch den grossen Vorzug, dass sie neben der günstigen

Wirkung aufs Herz zugleich noch kräftigend auf den

Allgemeinzustand der Kranken einwirkt.

Ursprünglich am meisten in Deutschland bekannt, fand

zu meiner grossen Freude unsere Behandlungsmethode

in den letzten Jahren gerade im Auslande vielfache Be

achtung. Hierzu trugen ganz besonders die in englischer 2),

französischer 2) und russischer Sprache bereits zahlreich er

schienenen Arbeiten bei. Unter den Letzteren nenne ich ganz

besonders diejenige von Rauschenbach im Wratsch

Nr. 14-16; 1896 erschienen, sowie die vor etwa 2

Jahren durch Moritz und v. Dehn stattgehabte und

in dieser Zeitschrift erwähnte Discussion im Verein der

Petersburger Aerzte. All dies hatte zur Folge, dass

nicht nur Patienten sondern vor Allem auch Aerzte aus

Russland theils zur Behandlungihrer eigenen Herzleiden,

theils zum Studium in steigender Zahl zu mir kamen,

und gerne entspreche ich deren Wunsch, hier über meine

Röntgenexperimente zu berichten, welche ich seit Herbst

1896 anstelle, um den stricten Beweis von der Wirkung

der Bäder und Gymnastik aufs Herz zu liefern. Eine

derartige Beweisführung schien um so gebotener, als

selbst Viele, die von dem therapeutischen Werth von

Bad- und Gymnastik überzeugt, doch noch über die un

mittelbare Wirkung der balneulogisch-gymnastischen Be

handlung im Unklaren blieben. Ich glaubte dies auf

den Umstand zurückführen zu sollen, dass die Grösse

des leichenstarren Herzmuskels gewöhnlich bei unseren Be

obachtungen zu Grunde gelegt wird, sowie vor Allem

auch auf die Mängel, welche unseren bisherigen Hilfs

2) Th o r n e, W. B e z l y: The Schott methods of the treat

inent of chronic diseases of the heart. 3. Auflage. J. ä A.

Churchill. London und Lancet. 1894.

Broadbent, Sir William 8c Dr. John Broad

be n t: On treatment of chronic heart disease by the methods

of Dr. Schott of Naulieim.

S a undb y, Ro b e r t: The Nauheim (Schott) treatment of

heart disease. Brit. med. Journal. 1885.

S m y l_y‚ S i r Ph i lip: On the treatment of enlarged heart

by_ certain movements as tanght by Dr. Schott of Bad-Nau

heim. Dubl. Journal. of Med. Science. 1894.

B a b c o c k , R ob e r t H.: The Schott niethod ot‘ treating

chronic diseases of the heart by baths and gymnastics. Journ.

of the Americ. Med. Assoc. 1893.

B r u n t o n , T. L a u d e r: The Harveian Oration. 1894.

Strainger Stewart, Sir Thomas 8c Bowles:

On the treatment ofheartfailnre: Discussion pnblished. Brit.

med. Journal. 1896.

G r e e n e. R i c h a. r d: The Schott treatment for chronic

heart diseases. The scientific Press. 1895.

Moeller: Du traitement des maladies du coenr par la

meihode des Drs. Schott, de Nauheim. Verlag von A. Mau

ceaux Bruxelles. 2. Auflage. 1893.

P n g e n s t e c h e r, G: Du traitement balneo-mecanique des

maladies du coenr d'apres la methode des Drs. Schot t (de

Nauheim) Bullet. general de Therapeutique. 1894.

 

mitteln der physikalischen Diagnostik anhafteten. Ja, der

Skepticismus ging sogar bei Einigen so weit, dass sie

glaubten, es handle sich hier nicht um eine Wirkung

aufs Herz selbst, sondern die Verkleinerung der Herz

dämpfung käme durch Ueberlagerung der Lungen zu

Stande, eine Annahme, welche sich, wie ich dies be

schrieben habe, dadurch leicht widerlegen lasst, dass

der unmittelbare Effect z. B. der Gymnastik ein Auf

und Einwartsrücken (nach der Mittellinie des Körpers

hin) des sicht- und fühlbaren Spitzenstosses zeigt bei

gleichzeitigem Hinaufrücken des Zwerchfells und voll

ständigem Intactbleiben der hinteren oberen und unteren

Lungenränder. Und doch schien es, als ob auch dieser

Hinweis, und obgleich alle unsere bekannten Hilfsmittel

der physikalischen Diagnostik wie Palpation und Inspec

tion, Percussion und Auscultation. Sphygmographie und

Sphygmomanometrie von uns für die Beweisführung her

angezogen worden waren. doch noch nicht überall alle

Zweifel beseitigt hätte.

Da kam die epochemachende Entdeckung von Rönt

gen. Sobald sich die Möglichkeit zeigte. das Herz

mittelst X-Strahlen durch Radiogramme sowie auch mit

telst des Baryumplatincyanürschirmes sichtbar zu ma

chen, begann ich mit meinen Experimenten, bei welchen

ich durch einige Collegen sowie vor Allem auch durch

Professor Dr. Walter König, Director des physika

lischen Instituts zu Frankfurt am Main in dankenswerther

Weise unterstützt wurde.

Die photographische Aufnahme der Brustorgane Er

wachsener machte anfänglich noch grosse Schwierigkeiten;

deshalb wählte ich zuerst Kinder von 9—l4 Jahren.

In der letzten Zeit aber gestattete die Verbesserung des

Instrumentariums auch die Aufnahme von Radiogrammen

erwachsener Personen, über die hier weiter unten berichtet

werden soll.

Da es sich in den nachfolgenden Untersuchungen um

Veränderung der Herzfigur durch Bäder oder Gymnastik

handelt, so musste ganz besonders dem Umstande Rech

nung getragen werden, dass die Herzgrösse sich veräu

dert, ie nachdem die Lichtquelle zu der zu untersuchen

den Person oder zur photographischen Platte sich ändert.

Je näher dieselben zu einander heranrücken, um so

grösser wird das Bild. Wollte man jegliche Fehler

quelle nach dieser Richtung also ausschliessen, so musste

für jeden einzelnen Versuch die Entfernung zwischen

Crooke’scher Röhre, zu untersuchender Person wie

auch zur photographischen Platte stets dieselbe bleiben.

Das liess sich auf folgende Weise zu Stande bringen.

Die Versuchsperson lag auf einem einfach abgehobelten

ungestrichenen, möglichst astfreien Tisch; ihre Position

wurde genau auf der Tischplatte abgezeichnet, so dass

bei der Wiederholung des Versuches dieselbe Lage wie

der eingenommen werden konnte. Die Croo ke’sche Röhre

befand sich in einem Gestelle immer genau in derselben

Lage unter dem Tisch; die photographische Platte trug

ein Halter ebenfalls stets genau an derselben Stelle.

Die ersten Aufnahmen erforderten stets 15-30 Minuten

Dauer; in der letzten Zeit setzte uns die Verbesserung

des Instrumentariums z. B. die Anwendung doppelseitig

präparirter photographischer Platten sowie zweier Ver

stärkungsschirme in {den Stand, die Aufnahme der Ra

diogramme schon innerhalb i——2 Minuten zu beendigen.

Die Unterbringung der photographischen Platte in einer

festen Cassette sowie die Abkürzung der Versuchszeit

ermöglichte es aber auch, die Personen im Stehen auf

zunehmen. 4 Halter, den Patienten von vorn und hin

ten sowie von beiden Seiten fixirend, gestatteten es auch

hier, immer genau dieselbe Position resp. dieselben Ent

fernungsverhältnisse einnehmen zu lassen. In allen Ver

suchen der letzten Zeit betrug die Entfernung von der

Lichtquelle zur photographischen Platte i/z Meter, da er
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tes systolisches Geräusch über der Herzspitze, 2. Pul

monalton accentuiert. Puls 82 in der Frequenz, etwas

celer, Pulswelle nicht immer gleich, Arterienrohr durch

fühlbar aber nicht eigentlich hart. Das Sphygmogramm

zeigt deutlich die beginnende Rigidität; Pulsdruck (nach

Basch) 180 Millimeter Hg.

Die Diagnose lautete: Insufficientia valvulae mitralis

mit Dilatatio ventriculorum amborum cordis präcipue

ventriculi dextri, Angina pectoris, Neurasthenie,

Es wurde mit einer schwachen bis mittelstarken Wi

derstandsgymnastik begonnen, die schon nach 2-wöchent

licher Dauer nicht nur eine Besserung des Allgemeinbe

findens brachte, sondern auch den Druck auf der Brust

etwas verminderte. Den Einfluss der Widerstandsgym

nastik zeigen aufs Unzweideutigste die beiden Radio

gramme (Fig. 1 und 2).

Fig. 1.

Vor der Gymnastik.

Fig. 2.

-
-

fahrungsgemäss eine solche Distanz die natürliche Grösse

wiedergiebt. Es bedarf wohl kaum des Hinweises, dass

mit grosser Sorgfalt darauf gesehen wurde, dasswährend

der ganzen Versuchszeit die Personen sich absolut ruhig

verhielten. Ferner klebte ich in der letzten Zeit, den

Patienten Bleiplättchen auf die beiden Mammillae, die,

da Blei für die X-Strahlen schwer durchgängig nunmehr

auf dem Photogramme wie auch auf dem Durchleuch

tungsschirme als schwarze Punkte deutlich sichtbar sind,

und die nun sowohl eine ausgezeichnete Orientierung er

möglichen als auch jede Veränderung der Herzfigur,ins

besondere auch den physiologischen Schwankungen ge

genüber deutlich erkennen lassen. Sie dienen aber fer

ner auch als Beweismittel, dass der Patient jedes Mal

dieselbe Stellungwieder eingenommen hat, denn jede An

näherung sowie Entfernung des Patienten zur Crooke

schen Röhre wie auch zur photographischen Platte

würde sich durch gegenseitiges Annähern oder Entfer

nen der Oricntirungspunkte markiren.

Bei meinen Photogrammen lässt sich nun leicht nach

weisen, dass die jeweilig bei derselben Person vor wie

nach der Gymnastik aufgenommenen Radiogramme die

Bleiplättchenpunkte stetsgenau an derselben Stelle zeigen.

Nimmt man nun noch den Verlaufder Rippen, der Wir

belsäule etc. für die Orientierung mit zu Hülfe, so lässt

sich auch stricte nachweisen, dass von einer Verände

rung der Position des Herzens nicht die Rede sein kann.

Für die Demonstration der Gymnastik sei folgender

Versuch gewählt.

Eshandelt sichumeinen 44-jährigen Militärbeamten, der

zwischen dem4.und5.Lebensjahr eineganz kurz dauernde

Kinderkrankheit (?) gehabt, dann aber bis zu seinem 21.

Lebensjahr gesund gewesen sein will. Während seiner

Militärzeit nach einer starken Erkältung (Durchnässung

bis auf die Haut) im 21. Jahre Polyarthritis acuta rheu

matica mit hohem Fieber. Im 33. Jahr erstes Recidiv

ebenfalls mit hohem Fieber, 6 Wochen dauernd. Im 39.

Jahr Recidiv von 8 Wochen Dauer, bekam grosse Dosen

Salicy) und Antipyrin, die, als sie, insbesondere dasSa

licyl. vom Magen nicht mehr vertragen, nunmehr per

rectum gegeben wurden. Nach einem heissen Bade von

31" R. starker Collaps, danach längere Zeitgelbes Aus

sehen. Binnen wenigen Wochen war das Körpergewicht

von 199 Pf. auf 160 Pf. gesunken. Eisbeutel aufs Herz,

tonisierende Mittel und Einreibungen des ganzen Körpers

mit Kampherspiritus sollen von gutem Erfolgbegleitetge

wesen sein. Erst bei dieser Gelegenheit sei von dem

damals behandelnden Aerzte das Herzleiden Constatiert

worden. Patient will nie Syphilis gehabt haben, betont

aber selbst, dass er früher starker Trinker(10–12Glas

Bier, einige Schnäpse und zeitweise grosse Mengen Grog

täglich) sowie auch starker Raucher (10–12 Cigarren

pro die) gewesen sei. Seit vielen Jahren klagt er über

nervöse Symptome verschiedener Art, so ist es ihm un

ter Anderem unmöglich, über eine Brücke zu gehen, da

er sofort von Platzfurcht befallen wird. Vor 2 Jahren

begann von Zeit zu Zeit etwas Druck in der Herzge

gend aufzutreten, der sich bald mehr und mehr steigerte,

häufiger auftrat, hier und da auch mit Schmerzempfin

dung auf der Mitte des Sternums verbunden war. Zu

gleich trat etwas Athemnoth beim raschen Gehen oder

Steigen auf. Herzklopfen will er jedoch nie verspürt

haben. Im Herbste 1895 bei stärkerer körperlicher An

strengung wieder mehrfache Durchnässung bis auf die

Haut, von da ab wird der Druck auf der Brust häufiger

und verlässt ihn nicht mehr.

Die locale Untersuchung zeigt bei einem etwas blass

aussehenden, 172 Centimer langen Manne von 184 Pf

Körpergewicht eine starke Verbreiterung der Herzdäm

pfung nach rechts, etwas auch nach links. Spitzenstoss

in der Mammillarlinie fühlbar. Dabei besteht ein lau

|

Nach /2-stündiger Widerstandsgymnastik.

Es lässt sich und zwar noch ganz besonders mit Hilfe

einer Durchpausung (Fig. A.)

klar erkennen, wie das Herz sich von beiden Seiten con

trahirt hat – man vergleiche nur wie die vorher mehr

runde Form des Herzens in eine mehr abgeflachte über

gegangen ist–und zwar hat im vorliegenden Falle der

rechte Ventrikel eine stärkere Contraction erfahren wie

der linke, was ja angesichts der bestehenden Mitralin

sufficienz keiner weiteren Erklärung bedarf. (In an

deren Fällen z. B. Aorteninsufficienz habe ich bei meinen
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Fig. A.
  

—-— Herzgrenzen vor der G mnastik.

DiD Zwerchfellstand vor er G mnastik.

- Nach Va-stiindiger Widerstan sgymnastik.

D’ -_-<D’ Zwerchfellstand nach ‘h-stiindigei‘ Widerstands

gymnastik.

RM = rechte, LM z linke Mainmilla.

Röntgenexperimenten das umgekehrte Verhalten, nämlich

die stärkere Contraction des linken Ventrikels gesehen

und werde anderen Ortes darüber berichten). Es ist

ferner, worauf ich noch ganz besonders aufmerksam

machen möchte, das Zwerchfell in die Höhe gerückt, ein

Beweis dafür, dass das verkleinerte Herz und Lungen

auch nunmehr einen kleineren Raum im Thorax ein

nehmen. An der am stärksten contrahirten Stelle des

rechten Ventrikels beträgt die Differenz 1,2 Centimeter.

diejenige des linken Ventrikels 0,5 Centimeter, also zu

sammen 1,7 Centimeter.

In unseren früheren Arbeiten haben mein Bruder und

ich mehrfach darauf hingewiesen. wie auf diese Weise

die tonisirende Wirkung aufs Herz zu Stande kommt.

Sehr rasch und in unwiderleglicher Weise lässt sich

die Herzverkleinerung mittelst Gymnastik ganz beson

ders durch den Baryumplatincyanürschirm direct ad ocu- -

los demonstriren. Zu diesem Zwecke habe ich auf den

Schirm Gelatinepapier geklebt und auf dieses Letztere

die Herzcontouren vor der Gymnastik mit schwarzer und

nach der Gymnastik mit rother Tinte gezeichnet. (Im

Drucke finden sich statt Letzterer punktirte Linien).

Stellt man die Versuchsperson zwischen Orooke’sche

Röhre und Schirm, so lassen sich Herzcontouren, die durch

Bleiplattchen gekennzeichneten Mammillae und Zwerch

fellstand sehr deutlich abzeichnen. Jede Veränderung

in der Stellung und Haltung des Patienten sowie auchjede Po

sitionsänderung des Herzens lässt sich sofort mit Hilfe der

Bleiplättchenpunkte deutlich auf dem Schirm erkennen

und so bieten auch hier die Bleiplättchen die Controlle

dafür, dass die Stellung und Entfernung der Versuchs

person zu Röhre und Schirm genau dieselben bleiben.

Die beifolgende Fig. B.

Fig. B.  

 
Herzgrenzen vor der Gymnastik.

—» «- Herzgrenzen nach der Gymnastik.

BM = rechte, LM =- linke llammilla.

 

zeigt die Wirkung einer ‘ß-stündigen Widerstandsg m

nastik bei demselben Patienten, von dem die beiden {h

diogramme stammen. Solche unmittelbare Wirkung der

Herzgymnastik habe ich vor einer Anzahl Professoren,

Aerzten und Studenten seiner Zeit in Würzburg und

später auch im Frankfurter physikalischen Institut de

monstriren können. ‘

Die Wirkung eines Nauheimer Sprudelbades der Quelle

7 von 10 Minuten Dauer bei einem 14-jährigen Mad

chen mit Herzschwäche habe ich bereits im vorigen

Frühjahre in der Deutschen medicinischen Wochenschrift

durch den Abdruk von 2 Radiogrammen zeigen können.

Um lediglich den Badeeflect zum Ausdruck zu bringen,

wurde das Kind zum und vom Bade zurück getragen.

Das Herz contrahirte sich im Breitendurchmesser um

nahezu 1 Centimeter wie dies die hier folgende durch

pausung jener Radiogramme (Fig. C)

Fig. C.

  

——- Herzgrenzen vor dem Bade.

D—-—D Zwerchfell vor dem Bade.

----------- -- Herzgrenzen nach einem Nauheimer Sprudelbade von

Quelle 7, 31° C. 10 Minuten Dauer.

I)!
‚ D’ Zwerchfellstand nach einem Nauheimer Sprudel

bade von Quelle 7, 31° C. 10 Minuten Dauer.

deutlich zeigt Der Augenblickseffect ist also, worauf

wir ebenfalls seiner Zeit hingewiesen haben, nicht so

gross wie bei der Gymnastik, hat aber dafür den Vor

theil, viel längere Zeit anzuhalten, während der Gym

nastik andererseits zu Gute kommt, dass sie öfters am

Tage wiederholt werden und überall zur Anwendung

gelangen kann. Selbstverständlich birgt eine combinirte

Bade- und gymnastische Therapie beide Vorzüge in sich

und dürfte aus diesem Grunde überall da, wo eine solche

Indication vorliegt, am schnellsten zum Ziele führen.

Die vorliegenden Radiogramme (Photogramme und

Herzgrenzenzeichnungen mittelst des Durchleuchtungs

schirmes) sind nicht nur eine werthvolle Ergänzung un

serer bisherigen Hilfsmittel der physikalischen Diagnostik.

sondern sie zeigen uns auch in unzweideutigster Weise

die Vorgänge, wie sie sich am Herzen unmittelbar ab

spielen. Auf diese Weise sind aber auch jedem Arzte

die Mittel an die Hand gegeben, eine Controlle für die

richtige Anwendung von Bad und Gymnastik bei chroni

schen Herzleiden auszuüben.

Referate.

J. Sasse: Een pratje over Lintwormafdrijven (Band

Wllflllkllfßll) Modisch Weekblad voor Noord- en Zuid

Nederland. 1897. 14. August.

Verf. berichtet über die Methode der Bandwurmabtreibuüß

der holländischen Aerzte de Man und Qnanjer, die dann

übereinstimmt, dass sie kein Ricinusöl als Laxans benutzelh

weil dieses mit der Filicinsäure eine leicht resorbirbare \er

biniung eingebe, welche die Vergiftnngserscheinungen 119‘

wir e.

Quanjers Methode. Keine Vorknr. Der Patient bleibt im

Bett bis der Wurm abgetrieben. Um 7 Uhr morgens 35-‘40
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gram aq. laxat. viennensis. Die zu gebrauchende Filicinnienge

ist 5 gram, vertheilt auf 8—10 Cspsulae gelatinosae elasticae

—- harte Kapseln sind zu vermeiden. Um 8 Uhr nimmt er die

ersten 2 Kapseln und so weiter alle 10 Minuten 2 Kapseln bis

der Satz verbraucht ist. Jedesmal wird ein Schluck Portwein

oder Madeira draiifgetriinken, um Brechneigung zu vermeiden.

Zwischen _10 und I1 Uhr erfolgt gewöhnlich Defaecation. Wenn

nicht, so ist um ll Uhr noch einmal 351-40 graut aq. laxat zu

geben. doch ist dies selten nöthig. Ohne Ausnahme wurde so

der Wurm mit dein Kopf abgetrieben.

De Man giebt am Tage vorher ein Laxans um die Skybala

zu erweichen und das Suchen zu erleichtern und lässt am

Abend keine Milch sondern Wein und Wasser trinken. Am

nächsten Morgen um 8—‘/-i9 bekommt der Patient dann hin

tereinander 20-25 gram Extrt tilic mar. ather. in Pillen oder

Kapseln, bleibt im Bett und trinkt Wein oder Wasser dabei

soviel er will. Ein Laxans wird meist nicht gegeben. Um 1l

Uhr erfolgt in der Regel die Entleerung des Wurmes, worauf

der Pat. aufstehen darf. 27 Fälle 27 Erfolge. Dass kein Mal

Vergiftungscrscheinungen auftraten erklärt Verf. durch Ver

meidung des Ricinusöls.

In den Fällen, wo Filicin wegen zu starken Brechreizes

nicht genommen werden kann,‘ empfiehlt Verf. die Kupferkui‘

von Hager-Schmidt:

Rp. Oxyd. nigr. cupri 6,0

Cretae praep. 2,0

Argillae alb. 12,0

Glycerini 10,0

ad pil Nr. 120.

Hiervon werden eine Woche lang 4 Mal täglich 2 Pillen

genommen und die zweite Woche 4 Mal täglich 3 Pillen. Zum

Schluss der Behandlung eine kräftige Dosis Ricinusöl. Keine

Vorkiir. doch soll man sich der Säuren enthalten.

Buch (Willmanstrand).

I. Söm me: 0m det nye Tuberkulin. (NOPSk Magazin for

Laegevidenskaben. 1898. Nr. 1. S. 69-76).

Verf. formulirt seine Schlüsse folgendermassen: Das alte

und das neue Tuberculin gleichen sich so. dass die Unter

schiede sicli mehr auf die Quantität als auf die Qualität zu

beziehen scheinen. In jedem Fall scheint die Wirkung des

Tuberculin Rin den bisher angewandten Dosen nicht auf Im

miinisation zu beruhen. Es scheint im Gegenthc-il, dass diese

Wirkung einem verstärkten Blutstrom zu den tuberculösen

Herden von torpider Natur zuzuschreiben ist. Es ist sicher,

dass eine grosse Zahl der tuberculösen Prozesse zu ihrem

Kam fe mit den Bacillen Zuzug irischen Blutes bedarf sowohl

zur Bildung von Neoplasmen als auch zur Vernarbung. Re

sorption und Verkalkung.

Gegen die begrenzten Tuberculosen von sehr ausgesprochen

chronischem Character kann das Tuberculin als sehr nütz

liches Mittel betrachtet werden. Aber wo es sich um einen

notorisch entzündlichen Prozess mit oder ohne gemischte In

fection handelt, ist stets die antiphlogistiscne Behandlung

indicirt‚ d. h. es ist Ruhe, Bettlage oder Immobilisation zu

empfehlen: das Tuberculin wirkt gerade im entgegengesetzten

Sinne, es exacerbirt die entzündlichen Symptome und kann

sogar eine Erweichung. die zu vermeiden gewesen wäre. her

vorrufen, und Retentiun der erweichton von Bacillen inticir

ien Massen und die Verbreitung des Processes bewirken. wo

mit gerade die Vorwürfe motivirt wurden. die man dem alten

'l‘uberculin machte. Die zu behandelnden Fälle sind mit gros

ser Umsicht zu wählen; die Ordination ist sorgfältig zu iiber

wachen und die Steigerung der Dosen muss viel langsamer

vor sich gehen als Koch es vorgeschrieben hat.

Als parallele Effecte hat Verf. ausser den bekannten loca

len und allgemeinen Reactionen folgendes beobachtet: Er fand

beständig. bei den meisten Patienten nach jeder Injection

eine vorübergehende Vermehrung des Hustens und der Ex

pectoration und zuweilen auch kleine Hämoptysen; er con

statirte auch Cephalalgie, nervöse Erregung mit Schlaflosig

keit auch eine nervöse Erregung des Herzens. wenn die an

gewandten Dosen zu stark waren: er sieht sie für rein toxi

sche Etfecte an. Nach Ansicht des Verf. ist das Tuberculin

ein werthvolles Mittel; aber man hat es geinissbraucht, indem

man es zu ausgedehnt anwandte und die Dosen zu schnell

vermehrte; ferner hat es, und nicht ohne Grund, viel von

seinem Ruf verloren «in Folge seiner mangelhaften Zuberei

tung und der schamlosen Exploitation, zu der es Veranlas

sung gab».

Buch (Willnianstrand).

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Real-Eucyclopädie der gesammten Heilkunde,

herausgegeben von Prof. Dr. A. Eulenburg.

III Auflage. Band XIV. Wien und Leipzig. Verlag

von Urban und Schwarzenberg 1897.

Unterden zahlreichen Artikeln dieses Bandesßungengangrau

— Meatus) nehmen einen an Umfang und Dignität hervorragen

den Platz: «Lungenschivindsucht» (Koran yi)‚ und unter

den, den Magen betreflienden, besonders «Magenkijankheiteu»

(E w a l d), «Magenneurosen» (R o s e n h e i m) und «Magen

untersuchung» (R o s e n h e i m). Besonders der letztgenannte

Artikel wird in seiner Vollständigkeit allen Aerzten. die nicht

die Möglichkeit haben immer grosse Specialwerke zu benutzen.

von grösstem Nutzen sein. — Der XV. Band des monumenta

len Werkes ist auch schon erschienen und werden wir über

ihn nächstens kurz berichten. W

Prof. Dr. Nasse: Chirurgische Krankheiten der unteren

Extremitäten. I. Hälfte. — Deutsche Chirurgie, Lie

ferung o6. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke 1897.

Das Buch ist ausgezeichnet geschrieben: knapp, klar und

vollständig. Auch die practisch so wichtigen chirurgischen

Kleinigkeiten an den Zehen und Füssen sind nicht vergessen.

Die grosse eigene Erfahrung des Verffs spricht aus jener

Zeile. Mit Abbildungen, die z. Th. aus anderen bei Enke er‘

schienenen Werken entlehnt sind. ist der Band reichlich ver

sehen. Die vorliegende I Hälfte der Lieferung enthält die

Besprechung der chirurgischen Krankheiten des Fusses und

Unterschenkels incl. Kniegelenk. Die Ausstattung ist die all

gemein bekannte und anerkannte.

W a n a c h.

Prof. lir. Georg Dragendorff: Die I-Ieilpiianzen der

verschiedenen Völker und Zeiten. Ein Handbuch

für Aerzte, Apotheker, Botaniker und Droguisten.

Lieferung I. Verlag von Ferdinand Enke. Stuttgart

1898. Preis 4 Mark.

Mit der vorliegenden ersten Lieferung dieses Handbuchs

beginnt ein recht umfangreiches Werk über die Pflanzen,

welche von den Menschen im Laufe der Zeit zn verschiedenen

Zwecken ziusgenntzt wurden, sei es als Heilpflanzen, diäteti

sche oder Nahrungsmittel. ln dem Buche sollen. wie es Verf.

in der Einleitung sagt, über 12,700 Pflanzen Erwähnung

finden.

Abgesehen davon, dass durch dieses Handbuch eine vor

handene Lücke auf dem Gebiete der Pharmakologie ausge

füllt wird — in den letzten vier Jahrzehnten ist kein dies

bezügliches, die Heilpflanzeii zusammenfassendes Werk _er

schienen -— so kann es von allen, für die es bestimmt wird,

nur mit Freude begrüsst werden, dass dieses Werk zum

Verfasser einen so hochstehenden Gelehrten besitzt, wie es

Dragendorff ist. In unserem Lande aber, in welchem

Verf. die besten Jahre seines Lebens als Lehrer gewirkt hat,

kann das Buch einer freudigen, einer warmen Aufnahme

sicher sein. _ _

Das ganze Werk, welches im bewährten Verlage von Enke

erscheint, wird lieferungsweise herausgegeben und soll 5 Lie

ferungen umfassen. H e c k e l'

Dr. I, u dw i g Br u ns: Die Geschwülste des Nerveii

systems. Mit 31 Abbildungen im Text. Berlin l897.-Ver

lag von S. Karger. _ _

Der Schluss des verflossenen Jahres hat noch ein nützliches

und treffliches Buch gezeitigt, welches hier kurz zu besprechen

wir nicht unterlassen möchten. Das Brunshiche Buch ist

ein selbstständiges und recht umfassendes Werk über die

Geschwülste des Nervensxstems (Hirngeschwiilste, Rucken

marksgeschwiilste, Geschwülste der peripheren Nerven)._ spe

ciell vom praktisch-klinischen Standpunkte. Das Grundpriiicip,

welches den Verfasser bei Abfassung seiner klinischen Studie

geleitet hat. ist der Wunsch, dass immer mehr Fälle von Ge

schwiilsten des Centralnerveusystems «möglichst frühzeitig und

mit sicherer Diagnose, mit anderen Worten unter den günstig

sten Bedingungeu für eine radicale Heilung dem Chirurgen

zugewiesen werden können». In diesem Sinne sind denn auch

die Thatsachen hervorgehoben, die bei der Absicht operativer

Eingriffe in theoretischer und praktischer Beziehung von

Wichtigkeit sind. Ein Kenner des Gegenstandes, hat Verf.

reichliche Erfahrungen in Porm von kurzen Krankengeschich

ten und Bemerkungen in den Text eingeflochten und dadurch

die Darstellung lebhafter gestaltet. Bei dem Bedürfniss nach

Rathgebern in den Fällen von Geschwülsten des Nervensy

stems und bei den stets erneuerten Versuchen bei ihnen chi

rurgisch einziischreiten zweifeln wir nicht, dass das B i‘ u n s

sche Buch seinen Weg gehen wird. ' K—r.

Prof. E. Rose: Der Starrkrampf beim Menschen. Deut

sche Chirurgie. Lieferung 8. Stuttgart, Verlag von

Ferdinand Enke. l897.

Prof. E. Rose ist unstreitig der beste Kenner des Tota

nus beim Menschen‘. schon deshalb muss sein Buch hervorra

gend interessiren. Dieses Interesse wird noch gesteigert durch

die ungewönlicli eingehende und kritische Verarbeitung seines

eigenen grossen Beobachtungsmaterials und der umfangrei

chen Literatur, auch der älteren. in der der Verf. offenbar

sehr belesen ist. Viel Leben bringt Rose auch durch die



immer bestimmte, oft auch scharfe, persönliche Stellungnahme

zu Streitfragen in sein Buch hinein. Dass er dadurch den

Leser zur Kritik, zuweilen auch zum Widerspruch. gerade

zu zwingt, kann man ihm nur zum Verdienst anrechnen. Es

ist natürlich nicht daran zu denken, an dieser Stelle alle

Einzelheiten zu besprechen — der Band ist 625 Seiten stark!

Die Hauptsatze der Lehre R ose’s sind überdies schon seit

seiner ersten Bearbeitung des Gegenstandes allgemein be

klannt. Einige Ausstellungen kann Ref. aber nicht unterdrü

c en.

Die erste betritTt mehr das Formale — die Nomenclatur.

Es ist ja wohl zuzugeben, dass dieselbe eine kurze und voll

ständige Bezeichnung eines com licirteii Krankheitsfalles er

möglicht, aber sie ist ecki un unschön. auch nicht ohne

Weiteres verständlich; z. . Tetanus lentus perfectus tardioi‘

aphagicus remoraus. oder Tetanus capitis s. lentior perfectus

tardissimus reinorantior ambulans, oder T. rheuinaticus repen

tinus vehemens celerior hydrophobicoides u. s. w.

Ein zweiter Einwand ist wesentlicher. Rose stellt ein

scharf umschriebenes Schema auf. das ja gewiss als Gerüst

zum Aufbau eines Lehrgebaudes sehr brauchbar ist; nur will

es Ref. scheinen, als 0b R. zuweilen der Doctrin zu Liebe den

Thatsachen Zwang antliut, indem er das Schema zum kriti

schen Massstab macht. an dem der Werth von Beobaclitun

gen anderer Autoren gemessen wird. Was nicht in das Schema

passt, verwirft R., indem er daraufhin die Richtigkeit der

Beobachtung oder der Deutung einer Thatsache bezweifelt.

Endlich scheint R. dem Ref. den werthvollen Arbeiten der

Bakteriologen, die gerade für den Tetanus ausserordeutlich

viel geleistet haben, nicht genügend gerecht zu werden. Der

Serumtherapie gegenüber verhalt er sich vollständig ablehnend.

Wenn auch die iibergrossen Erwartungen, die Viele an die

Serumtherapie geknüpft haben, stark enttäuscht werden sind,

so ist es doch entschieden zu weit gegangen, ihr jeden prak

tischen Erfolg abzusprechen. Es muss ausserdem berücksich

tigt werden, dass die bacteriologischen Arbeiten für Theorie

des Tetanus und damit auch für die allgemeine Pathologie

der lnfections- und Intoxicationskrankheiten sehr werihvolle

Beiträge geliefert haben, die, wenn auch mehr indirect, auch

der praktischen Chirurgie zu Guten kommen.

Endlich wäre es sehr zu wünschen gewesen, dass dem Buch

ein Literaturverzeichuiss beigefügt worden wäre, wie es in

den anderen Lieferungen der Deutschen Chirurgie der Fall ist.

Diese Ausstellungen verhindern nicht. dass Ref. das Buch

auf’s Wärniste zum genauen Studium empfiehlt. Schon als

Ge engewicht gegen die vielleicht zu sehr theoretisirende

Ric tung der Experimentalpathologie wird es Nutzen bringen.

Ferner ist das verarbeitete Material so ausführlich angeführt,

dass Jeder es selbst nachprüfen kann. Endlich regt gerade

die Darstellungsweise Rose’s zur Kritik und zum Nachden

ken an, und das ist ein unschätzbarer Vorzug. Das sind nicht

die besten Bücher, die nur allgemein Bekanntes und Aner

kanntes zum unzahligsten Mal wiederholen und durch glatte

Ftirm‘ das Gehirn des Lesers in eine sanfte Passivität

lii en.

Wanach.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 4. December 1896.

1. Dr. Zoege demonstrirt im Anschluss an den Vortrag

Dr. Fick‘s 3 Patienten bei welchen die Pylorusresection

resp. Pyloroplastik vorgenommen worden ist, indem er speci

ell auf die Tamponade aufmerksam macht. deren Einführung

in die Abdoniinalchirurgie einen grossen Fortschritt bedeute.

Bei der 1. Patien tin handelte es sich um einen Tumor

der Magengegend welcher in der Gegend der kleinen Curva

tur palpabel war. Im Magensaft freie Salzsäure vorhanden.

Milchsäure fehlte. Bei der Operation fand sich hochgradige

Verdickung der ganzen regio pylorica spec. des oberen Ran

des der kleinen (Jurvatur. Tamponade der Wunde, da die Ge

fahr vorlag, dass die Nähte des unteren Wundvrinkels, dessen

Schleimhaut sich schwer zuriickdrängen liess, nicht halten wür

den. Verlaut‘ normal bis auf 2 maliges Erbrechen und geringe

Pulsbeschleunigung am 2. Tage. Am 4. Tage die erste Darm

entleerung. Am 10. Tage Entfernung des Tampons, worauf

sich geringe Mengen Magensaft entleerten (wahrscheinliche

Folge mangelhaften Verschlusses des unteren Wundwinkels

resp. Sprengung desselben bei Entfernung des Tam on’s).

Zwei Tage darauf hat sich die Wunde geschlossen. rnäh

rung geht glatt vor sich.

(Demonstration des dazugehörigen Präparates).

Der 2. P a tie n t früher wegen Ulcus behandelt, kam stark

reducirt, doch ohne Zeichen specifischer Cachexie zur Opera

tion, Milchsäuregehalt des Magensaftes vermehrt, freie Salz

~"'~.—-‚-—
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saure in Spuren. Die Palpation durch die Bauchdecken ergab

kein deutliches Bild eines Tumors. Bei der Operation zeigte

sich die vordere Fläche der Magenwand mit strahligen Bin

degewebszügen und starken Schwielen bedeckt. die oben und

hinten liegenden, dem Auge zunächst unzugänglichen Par

tien fühlten sich hart und infiltrirt an. Im Lig. hepato- sowie

gastro-colicum einige vergrösserte Drüsen. Die Ausführung

der Resection war sehr schwierig wegen der Verwachstingen.

Es musste das Ligamentum hepato-gastricum, sowie ein Theil

des Pancreaskoples entfernt, einzelne Aeste der Vcna portae

unterbunden werden. Nach Entfernung der krankhaften

Theile erweist sich die Lücke zwischen Magen und Duodennm

als zu gross, um eine Vereinigung der Theile auszufuhren.

weshalb die Gastroenteroanastomose vorgenommen wird. We

gen Gefahr der Nachblutung tainponirte Vortragender auch

hier und zwar kam der Tampon auf den Pancreaskopf und

wurde durch eine seitlich in der Bauchwand angebrachte

Wunde herausgeleitet. -— Wundverlauf bis auf einmalige

geringe Collapstemperatur und eine kleine Aetherpneumonie

normal. Am 9. Tage Entfernung des_Tampons_‚ worauf geringe

Mengen Galle abflossen. Augenblicklich hat sich die Tai|ipon

wunde schon fast völlig geschlossen.

Demonstration des Präparates: in der verdickten Magen

wand 3 Ulcera deren eines sehr tief, der Perforatiou nahe

ist, von derben Schwielen umgeben. Die micioscop. Unter

suchung steht noch ans, doch vermuthet Z. dass es sich um

Ulcus allein handelt.

Bei der 3. Pat i e n ti n handelte es sich um eine Schwefel

säureverbrennung des Oesophngus und Pylorus, in Folge des

sen hochgradige Stenose beider Theile. Wahiend der Ent

wicklung lind des Bestehens der Stenose ist Pat. aufs Aeus

serste in ihrem Ernährun szustande herabgekominen._Bei der

Operation zeigte sich der ylorus hochgradig stenosirt, wes

halb die Pyloroplastik nach M i k u licz vorgenommen wurde.

Die Erweiterung der Oesophagusstrictnr geschieht augen

"blicklich von dei-‘Magentistel aus.

Die Magenfistel wurde nach der Methode Kaders ange

legt, welche im Gegensatz zu den früheren Methoden eine

Einstiilpung der Magenschleiinhaut anstrebt. Die Anskleidung

des Tricliters der Fistel besteht dann aus Serosa und hat den

Vortheil grosser Tendenz zur Verwachsnng.

Im 4. Fall handelt es sicii um eine Messerstichverletzung

im 11. Intercostalraum. Pat. ein Knabe von 14 Jahren kam

recht aniimisch in‘s Hospital, in der Wunde vorgefallenc

Netztheile unter welchen lebhaft Blut hervorsprndelte. Der

ursprüngliche Schnitt wurde ervireitert, nach Fixirung des

vorgefallenen Netzes zunächst ein stärkerer Muskelast unter

bunden, die ll. Rippe resecirt und die Art. intercostalis un

terbunden. Im Abdoinen fand sich reichliches Gerinnsel, wel

ches die Milz. die auch noch vom Stiche getroffen war deckte.

Auch hier wurde die Jodoformgazetamponade angewandt.

Verbandwechsel vor den Anwesenden, wobei Dr. Z. auf die

Mengen Blut resp. Wundsecret aufmerksam macht, die ver

mittelst des Tampons aus der Abdominalhöhle geschafft wor

den sind. während sie bei event. Vernähung der Wunde da

selbst zurückgeblieben wären, ein günstiger Nährboden für

pathogene Keime.

Zum Schluss hebt Vortragender nochmals die Vortlieile der

Tamponade hervor, welche von M i k ulicz in die Abdominal

chirnrgie eingeführt worden ist. Sie beseitigt die Gefahren

einer ‚Nachblutung und leitet eine Menge Secret. aus der

Abdominalhöhle, das sonst in derselben verblieb. Ihre Einfüh

rung in die Chirurgie hat wesentlich dazu beigetragen die

Grenzen der Eingriffe am Abdomen zu erweitern. Vortragen

der hat in den letzten Jahren alle Abdominalverletzungen so

behandelt, wobei Verletzungen der Leber, des Darm’s, der

Milz etc. in Betracht kamen. Der Ausgang ist stets ein gün

stiger gewesen. bis auf einen Fall, wo es sich um ll Stiche

in den Unterleib handelte mit mehrfacher Perforatiou des

Darmes, deren eine leider nicht gefunden worden war. '

Discussion.

Ke ssler weist auf die Erfolge seit Anwendung der Tam

ponade in der Gynäkologie, wobei die günstigsten topogra

phischen Verhältnisse vorliegen: Eröffnung des tiefstliegenden

Theils des Abdomen und dementsprechend leichtestei‘ Abfluss

etwaigen Secretes. Nach seinen Erfahrungen ist der Verlßlll

um so günstiger, je reichlicher anfangs der Abfluss in den

Tampon und es ist oft erstaunlich. welche Mengen Secret

ab eleitet werden.

eziu s fragt wie lange die Tamponade üblich sei.

Zoege: allgemein eingeführt ungefähr seit 1887, in der

Gynäkologie schon früher angewandt, jedoch zum Zweck der

Blutstillung.

Z. betont ferner die Bedeutung der Tamponade bei Behand

hing der Peritonitis. liu laufenden Semester hat er 3 Fälle

eitriger Peritonitis so behandelt, in 2 Fällen einen günstigen

Ausgang erzielt.

2. l)r. S trö n mbe r g spricht über das A b f u h r W686“

D 0 r p a t’s.
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Vor e. 25 Jahren galt in Bezug auf die Abfuhr noch das

Schwemmsystem als das Ideal. Es war die Zeit als auch

V i rch ow sich mit der Frage beschäftigte und die Erfolge

in England. wo nach Durchführung einer geordneten Cana

lisation Morbilirät und Mortalität um ein Bedeutendes abge- i

nommen hatten, grosses Aufsehen erregten. Dabei wurde je

doch ein Factor ganz unberücksichtigt gelassen: der Werth

der Düngstoffe für die Landwirthschaft. Derselbe kommt in

England, wo die absolute Stadtbevölkerung die Landbevölker

ung übertrifft, weit weniger in Betracht als in anderen Län

dern, weshalb sich auch Virchow später so stellte, dass

er für grosse Städte das Schwemmsystem, für kleine das Ab

fuhrsöstem befürwortete. Es sei hier darauf hingewiesen,

dass irchow schon damals sein Bedauern darüber äus

serte, dass es für Berlin noch nicht Brunnenwasseruntersuch

ungen gäbe. wie sie für Dorpat weil. Prof. C. S ch mid t aus

geführt hatte. Sie werfen ein klares Licht auf den Grad der

Bodenverunreinigung mit Abfallstolfen.

Das Ortsstatut unserer Stadt vom Jahre 1882 bestimmt

dass die Senkgruben wasserdichte Wände und Böden haben

müssen. Wie wenig dem die Thutsachen entsprechen, beweist

nicht nur der Gehalt des Dorpater Normal- sowie Embaeh

wassers an SO: Gl., Salpetersäure und Ammoniak, sondern

auch der Umstand, dass gewisse Krankheiten wie der Abdo

minaltyphus, die von der Bodenbeschaifenheit abhängig sind,

bei uns endemisch sind. Auch die Recherchen während der

letzten Choleraepidemie haben unhaltbare Zustände zu Tage

gefördert.

Abfuhrzwecken dienen bei uns 1. stellweise eine sehr man

gelhafte Oanalisation 2. pneumatische Fässer und offene Kas

ten. Dorpat hat nun 40.000 Einwohner, die nächste Zählung

ergiebt wohl mehr. Eine solche Bevölkerung producirt im

‚fahre gegen 47 Million. Pfund resp. 368000 Cubikfuss Excre

mente (3 Pfund pro Kopf und Tag gerechnet). Erfahrungen

welche in Deutschland in Städten mit mangelhaften Gruben

einrichtungen gemacht sind. lehren, dass nur c. 341% zur

Abfuhr kommen, während 71m in den Boden übergehen, den

selben verunreinigend. In Dorpat müssen dementsprechend

204,101 Cubikfuss zur Abfuhr kommen, nach Angabe des

Podrettnnternehmcrs in Jama sind es‚jedoch nur i75,0;‚0 im

Jahr. Die Abfuhr geschieht in 12 pneumatischen Wagen und

6 offenen Kasten, wolei 1h‘ Pferde und das bedienende Perso

nal beschäftigt sind.

lu den letzten Jahren scheint eine geringe Besserung in

dieser Beziehung eingetreten zu sein, doch muss das Verfah

ren noch als sehr primitiv bezeichnet werden, z. Th. wegen

der mangelhaften Grubeneinrichtungen und weil in dieselben

ungehörige Dinge (Scherben etc.) hereinkommen, die nicht

pneumatisch eiugesangt werden können. Nur in wenigen

Häusern ist das Tonnensystem durchgeführt. so im Stadt

hospital. Seit Einführung desselben stellt sich die Abfuhr

billiger als früher, selbst wenn man die Verzinsung des An

lagekapitals in Rechnung zieht.

Für die niedrig gelegenen Stadttheile sieht Vortragender

im Tonnensystem die einzige hygieinischen Principien ent

sprechende Methode. Die Grnben auf ihre Wasserdichtigkeit.

zu controlliren ist äusserst schwierig, nach Angabe des hiesi

gen Unternehmers giebt es viele Häuser, wo seit 10 Jahren

nicht einmal geführt worden ist, in welchen Fällen es sich

also um richtige Schwindgruben handelt.

Giebt es nun eine Abhiilfe für diese traurigen Verhältnisse?

Von Seiten der Hausbesitzer ist nicht viel zu hoffen. Vor

tragender glaubt aber, dass. wenn die Stadt selbst die

Abfuhr in die Hand nähme, daraus für sie ein nicht uner

lieblicher‘ materieller Gewinn resnltiren würde, der wiederum

zur sanitären Verbesserung der Stadt verwandt werden könnte.

Während frische Excremente 1,1% N. enthalten, findet man

im Inhalt der Tonnen 0,75%, in dem der Gruben 0,36%. Es

findet also eine allmähliche Abnahme des N-Gehaltes. des werth

vollsten Theiles der Excremente durch Zersetzung statt. Da

nun nach den Berechnungen des Prof. Th oms in Riga der

Preis des Pfundes N sich auf 25 C0 . beläuft, der der Phos

phorsäure auf 7 Cop. des Ka auf 5 op. so repräsentiren die

Abfallstoffe unserer Stadt einen jährlichen Werth von e. 16000

Rbl. Die Verarbeitung der Abfallstoffe in hiesiger Podrett

fabrik ist eine sehr primitive, wobei mindestens ‘x’: ihrer N

Verbindungen verloren geht. Dennoch beträgt der Werth.

der jährlich hier producirten Podrette 6000 Rbl. Die Abfuhr

kommt auf c. 3 Cop. pro Cubikfuss zu stehen d. h. im Lauf

des Jahres zahlen die Hausbesitzer c. 6000 Rbl. Abfuhrgelder

Für diese Summe könnte der ganze Apparat von der Stadt

unterhalten werden, wobei ihr dann noch als reine Revenue

PiXJO Rbl. zu Gute kommen würden. Augsburg, wo das Ton

nensystem durchgeführt ist, fabricirt eine Podrette, die fast

3 mal mehr N enthält, dementsprechend ist der Preis der

doppelte der hiesigen. Daraus erhellt, dass je mehr die sani

tären Verhältnisse in Bezug auf die Abfuhr verbessert wer

den, ein desto grösserer Gewinn sich daraus erzielen lässt.

 

Unsere Stadt könnte leicht bei geringer Verbesserung (wenn

auch nur in Bezug auf die Fabricaiion der Podrette) 8000

Rbl. profitiren. Vortragender tritt deshalb dafür ein, dass

die Stadt selbst die Abfuhr der Excremente übernehmen soll,

wodurch nicht nur eine Verbesserung der sanitären Verhält

nisse resultiren würde, sondern auch dem Stadtsäckel eine

nicht nnbeträchtliche Summe zufiiessen würde.

Discussion.

Körber meint, dass “h der Bevölkerung unserer Stadt

ihre Excremente direct in ihren Gärten als Dünger verwerthe.

Die Abtritte in den Vorstädten liegen oft im Garten und

werden an Ort und Stelle entleert. Es kämen ja nur Abtritte

in Betracht. die regelmässig besorgt resp. ausgeführt würden.

S tröhmberg: Seine Berechnungen stützen sich auf An

gaben des Podrettfabrikunternehmers‚ der sicher nicht zu

wenig angiebt. Derselbe habe erklärt, im Jahre c. 175,000

Cubikfuss abgeführt zu haben. Die directe Abfuhr der Excre

mente in städtische Gärten ist verboten. Nehme die Stadt

selbst die Sache in die Hand, so werde sie auch mehr Inte

resse an ordentlicher Controlle haben als zur Zeit Der Con

tract mit dem Podrettnnternehmer lautet dahin, dass nur sol

che Hausbesitzer, in deren Häuser das Tonnensystem durch

geführt sei, selbst die Abfuhr besorgen dürfen.

Körber: Die Erhebungen, welche während der letzten

Choleraepidemie hier gemacht wurden, haben gezeigt, dass

noch eine grosse Anzahl absolut unstatthafter Abtritte und

Senkgruben zu finden sind. Gruben sind in einzelnen Theilen

der Stadt. wo der Grnndwasserstand ein hoher ist, absolut

unmöglich anzulegen.

S tröh m berg: in diesen Stadttheilen dürften weder ge

mauerte Gruben noch gespuntete Kasten, sondern nur vom

Bötticher hergestellte Küfen gestattet sein.

Zöge: fragt, wie hoch wohl die Einführung des Tonnen

systems zu stehen käme.

Strö hmberg: im Hospital hat die Einrichtung 2-er Ab

tritte mit den dazugehörigen Tonnen (für ß-fachen Wechsel

nebst Reservetonnen), eigens dazu gebautem Wagen und

Schlitten ungefähr 450 Rbl. gekostet. Letztere (Wagen nnd

Schlitten) fielen weg, wenn nach allgemeiner Einführung des

Tonnensystems die Stadt die Sache in die Hand nimmt.

Körber, während der letzten Choleraepidemie revidirte

eine Commission die Universitätsgebäude, welche z. Th. Ton

nensystem haben. Es fanden sich gerade bei den Tonnenab

tritten viele Mängel. Die Tonnen standen z. Th. an unzu

gänglichen Stellen und ihre fehlerhafte Construction bewirkte

Verunreinigung der Umgebung. Tonnen allein seien noch

keine Verbesserung, sie müssen leicht transportabel, richtig

construirt und gut schliessend sein. Endlich brauche man

ein geschultes Personal und bauliche Veränderung der Ab

orte.

S t r ö h m b e r g: betont ebenfalls, dass sie leicht transpor

tabel sein müssen. Hier im Hospital laufen sie auf Schienen,

resp. seien auf leicht hebbarem Untergestell aufgestellt.

Secretär: Lackschewitz.

Vermischtes.

— Die italienische Gesellschaft für Dermato

l o gi_e u n d S yphilogra p h i e hat den Präsidenten der

hiesigen russischen syphilodologischen und dermatologischen

Gesellschaft Prof. emer. Dr. B e nj a m in T a r n o w s ki zum

Ehrenmitgliede gewählt.

— ln der administrativen Sitzung

scheu syphilidologischen und dermatologi

s c h e n G e s e l l s c h a ft vom 28. März wurden Professor

Dr. Kaposi in Wien und Professor Dr. de A mici s in Nea

pel zu Ehrenmitgliedern erwählt.

— Am 19. April n. St. beging der bekannte Chirurg Geh.

Medicinalrath, rofessor Dr. E r n s t G u rl t, sein 50-jähri

g e s D o c t o rj u b i l äu m. Der Jubilar, welcher ge enwär

tig bereits im 73. Lebensjahre steht, hat noch vor nrzem

ein grosses Werk über die Geschichte der Chirurgie (3 Bände)

veröffentlicht. Die deutsche Gesellschaft für Chirurgie. de

ren langjähriger Schriftführer er ist, ernannte ihn in Anbe

tracht seiner Verdienste um die Chirurgie im vorigen Jahre zu

ihrem Ehrenmitgliede.

-— Der Militär-Medicinalinspector des Odessaschen Militär

bezirks, Dr. L e s s n e w s k i , ist krankheitshalber mit Uni

form v e r a b s c h i e d e t worden, unter gleichzeitiger B e fö r

derung zu m Geh eimrath. Zu seinem Nachfolger ist

der bisherige Corpsarzt des Grenadiercorps, Geheimrath Dr.

D ubinski. ernannt worden. An die Stelle des Letzteren

tritt der Divisionsarzt der I. Grenadierdivision‚ Staatsrath

Dr. Drushinin.

— Der Ordinator am Mitamschen Hospital des Collegiums

der öffentlichen Fürsorge, Dr. A ugu s t S eile r, ist auf

der hiesigen r n s s i
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sein Ansuchen von diesem Amte enthoben. und an seine Stelle

Dr. Friedrich Bidder ernannt worden.

— Ordensverleihungeu: Der St. Wladimir-fir

den 111. Ulasse — dem Vicepriisidenten des Oomites des ‘

medico-pharmacentischen Curatoriums in Moskau, wirkl. Staats

rath Dr. Nikolsk i. Der St. Stanislaus-Orden Il.

C l a s s e — dem jüngeren Arzt der 18. Flottenequipage Dr.

H a g e n t o r n und dem Oberarzt des Kaiserl. Sanatoriums

in Hallila, Dr. G ab ri l o wits c h.

— \' e r s e t z t: Der Gouvernements-Medicinalinspector von

Woronesh, wirkl. Staatsrath Dr. Sa dler — nach Nowgo

rod, der Gouvernements-Medicinalinspector von Nowgorod,

Staatsrath Dr. Alexej ew s ki — ‘nach Woronesh, -beide in

derselben Eigenschaft.

.«— Verstorben: 1) Am 13. April in St. Petersburg der

‘Nester der russischen Gynäkologen, der Director der hiesigen

Entbinduugsanstalt (in der Nadesbdinskaja). Leibatcconchenr,

Prof. emer/Dr. Anton Krassowski , im eben vollendeten

77. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, welcher nahezu 50

Jahre die’ ärztliche Praxis ausgeübt hat, war ein Schüler der

ehemaligen unedlen-chirurgischen Academie und hatte seine

Dienstlaufbahn als Arzt am Militärhospital in Krassnqje-Sselo

begonnen. Nach Erlangung der Doctorwürde im Jahre 1852

besuchte er behnfs weiterer Vervollkommnung ausländlische

Universitäten und wurde nach seiner Rückkehr 1854 anfangs

als Professor-Adjunct, dann als Professor der Geburtshülfe,

Gynäkologie und Kinderkrankheiten an der medico-chirurgi

schen Academie angestellt, an welcher er bis zum Jahre 1875

thätig. Im Jahre 1871 erfolgte seine Ernennung zum Direc

tor der Entbindnngsanstalt, welche Stellung er bis zu seinem

Lebensende inne hatte. Als er im Januar 1896 sein 25-jähri

ges Jubiläum als Director der genannten Anstalt beging,

wurde er mit dem Bange eines wirklichen Geheimraths aus

gezeichnet und von vielen russischen und ausländischen medici

nischeu Gesellschaften, sowie von der Pariser Academie de

Medecine zum Ehrenmitgliede ernannt. Seit vielen Jahren

fnngirte er auch als berathendes Mitglied des Medicinalraths

und als beständiges Mitglied des militär-medicinischen gelehr

ten Comites. K. war seiner Zeit der hervorragendste russische

Gynäkologe und hat sich namentlich durch die Einführung

der Ovariotomie in Russland, zu welcher Operation er einen

trefflicheu Atlas lieferte, verdient gemacht. Er ist in frühe

ren Jahren auch vielfach literärisch thätig gewesen; wir nen

nen von seinen grösseren wissenschaftlichen Publicationen‚

ausser dem bereits erwähnten «Atlas zur Ovariotomie», noch

seinen «Cnrsus der praktischen Gebnrtshülfe» und seinen «Cur

sus der geburtshiilflichen Operationen». 2) ln Jeniseisk der

Arzt am Hospital des Collegiums der öffentlichen Fürsorge

und am Progymnasium Constantin Antonewicz im

Alter von nahezu 70 Jahren. In Wilna geboren, widmete sich

der Verstorbene von 1850-1855 dem Studium den Medi

cin an der Dorpater Universität, an welcher er auclP-den

Arztgrad erlangte. Nach mehrjähriger ärztlicher‘ Tuäthig

keit in Polen wurde er wegen Betheiligung am polnischen

Aufstands i. J. 1863 ins Gouvernement Jenisseisk verbannt,

wo er nach seiner Amnestirung in der Gouvernementsstadt

sich niederliess und bald zu den geachtetsten und gesuchtesten

Aerzten gehörte. 3) In Warschau Dr. lteo pold S aw icki

im 71. Lebensjahre. Der Verstorbene. welcher aus Lublin

stammte, hatte ebenfalls seine medicinische Ausbildung an

der Dorpater Universität erhalten, an welcher er von 1852

1857 studirte. Nach Erlangung der Doctorwiirde war S. in

Lomsha und in letzter Zeit Fabriksarzt in Shichlin (Gouv.

Warschau). 4) Am 11. April hierselbst der frühere Oberarzt

des Pawlowschen Leibgarde-Infi-Regiments, Dr. Alexi s

Kond ratjew , welcher seit 1874 die ärztliche Praxis aus

übte. 5) In Moskau der Oberarzrt des dortigen Gefängniss

hospitals, Staatsrath Dr. Peter Popow. plötzlich im

Alter von 48 Jahren. Derselbe hatte den Cursus an der Mos

kauer Universität i. J. 1872 absolvirt und war dann Leiter

der Pockenabtheilung im alten Catharinenhospital, von wo er

nach 2 Jahren in das Marienhospital überging und dort die

Abtheilung für Nervenkranke orgauisirte. Seit 1891 fungirte

er als Oberarzt am Gefängnisshospital.

-— Die Charkower Universität hat den von der

Charkower Agrarbank gestifteten Preis v on 500 Rbl. dem

früheren Sanitätsarzt der Cheissonschen Landschaft (gegen

wärtig in derselben Stellung in Woroneshl Dr. N. J. Tesj a

kow für seine Arbeit: «Die landwirthschaftlichen Arbeiter

und die Organisation der sanitären Aufsicht über dieselben im

Cherssonschen Gouvernement» zuerkannt. (Med. Bess-Wr.)

— Der Termin für die Einreichnng der Doc

tor-undMagister-Dissertationen beider mi

litär-medicinischen Academie läuft mit dem

Schluss des April-Monats ab und können die bis zu diesem

Termin nicht eingereichten Dissertationen erst im nächsten

Lehrjahre 1898/99 zur öffentlichen Vertheidigung zugelassen

werden.

  

W Frau Medwjednikow hat zur Einrichtung

eines Krankenhauses für langwierige Krank

he i te n in 1 r k u ts k 600000 Rbl. gespendet.

— In die 12städtischen Gebärasyle St. Peters

bu rgs wurden im Jahre 1897 im Ganzen 6402 Frauen auf

genommen (301 mehr als im Vorjahre), sodass auf jedes Asyl

im Durchschnitt 504 und auf jedes Bett 58 Gebärende kamen.

359 Frauen mussten wegen Platzmangels abgewiesen werden.

Die Stadt verausgabte für die 12 Gebärasyle im vorigen ‚Jahre

66.058 Rbl. 94 Cop.; es kam mithin der Unterhalt eines Bettes

durchschnittlich 665 Rbl. 45 Co . und der Unterhalt einer

Wöchnerin 1 Rbl. 83 Cop. pro ag zu stehen. Von bemittel

ten Gebärenden, welche in den Asyleu verpflegt wurden. hat

die Stadt 1460 Rbl. vereinnahmt.

— Der27.Congress der deutschen Gesellschaft

für Chirurgie, welcher vom 1/13—4/16. April in Berlin

stattfand, wurde von dem derzeitigen Vorsitzenden Prof. Tren

delen b n rg (Leipzig) mit einer Ansprache und einem den

inzwischen verstorbenen Mitgliedern gewidmeten Nachrufe er

öffnet. Die Zahl der Mitglieder ist durch Nenaufnahmen auf

806 gestiegen. Auf dem diesjährigen Congresse kam insofern

eine Neuerung in Anwendung, als vorherbestimmte Theniata

von allgemeinem Interesse an die Spitze gestellt waren und

die übrigen Vorträge erst nach Erledigung dieser Themaia

gehalten wurden. Dem entsprechend nahmen die Asepsis

und die Wundinfection die erste Sitzung in Anspruch unrl

wurde über die jünsten Bestrebungen. die aseptische Wund

behandlung zu verbessern, die Frage der Operationshandschuhe

etc. eingehend verhandelt. — Die Berichterstattung für die

Tagespresse hatte der Ausschuss selbst in die Hand genom

men und zu diesem Zweck ein eigenes Pressbiirean unter Lei

tung der DDr. R ic h t e r (Breslau) und F r a n k (Berlin) ein

gerichtet. An den Verhandlungen nahm aus Russland auch

Docent Dr. Z o e g e v. M a n t e n ffel (Juriew-Dorpat) Theil.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 11.April

rl. J. 7770 (S16 mehr als in d. Vorw.), darunter 757 Typhus -

(l9 wenJ, 630 Syphilis — (39 wcn.), 136 Scharlach — (6 mehr).

146 Di htherio -- (0 wen.). 40 Masern -— (9 wem), und .313

Pocken ranke —(6 mehr als in der Verw.).

O

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 5. bis 11. April 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter
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2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 31, Febris recurreus 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3, Masern 9, Scharlach 14.

Diphtherie 16. Croup 2. Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 26. Erysipelas 5, Grippe 3, Cholera asiatica 0‚

Ruhr 1, Epidemische Meningitis O, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica O, Rotzkrankheit O, Anthrax 0.

Hydrophobie 0. Puerperalfieber 1. Pyämie und Septicaemie 6.

Tnberculose der Lungen 103. Tuoerculose anderer Organe 27.

Alkoholismus und Delirium tremens 15, Lobensschwäche und

Atrophia infantnm 45. Marasmus senilis 24. Krankheiten der!

Verdanungscanals 77, Todtgeborene 23.
  

ß Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 28. April 1898.

T a g e s o rd n u n g: Dr. Th. von Schröder: Ueber die Mößj

lichkeit der Wiederherstellung des Sehvermö ens bßl

Leucoina totale corneae. Demonstration eines at. mll

künstlicher Cornea.

Q Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 4. Mai 1898.
 

Wasserheil- An stalt Bad Homburg. Fiirhlagßll‘

und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheumatismus, Nerven-

Muskeln und Gelenkkrankheiten. Mast- und Eutfettungsknren

unter Controlle des Stoffwechsels.

K i s s i n g e n. Dr. C, Dappei-‘s Sanatorium. Fiir Magen- 11ml

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettuugskuren unter Swfl‘

wechselcontrolle). Diabetes, Gicht. Herzkrankheiten, Neurasthe

nie (Mastkuren).
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0 0

0 BÖHMEN. ()

0 Pension für Kranke, welche neben derCur besondere Fürsorge Q

0 in Diät und Pflege bedürfen. Q

() (59) 5–1. JDr. Ritter. ()

Zoooooooooooo <><><><><><><><><><><><><><>•

PYRMONT.
Saison Anfang Mai bis 10. October. – Frequenz: 13– 14000. -

Station der Hannov-Altenb.-Eisenb. u. des Eilzuges. Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris.

Stahl-, Moor- u. Soolbäder modernster Einrichtung. Luft- u.Terrain-Kurort in herrl.

waldr. Umgebung.– Lawn-Tennis-Plätze, Theater, Bälle, Rennen, Gelegenheit. Zu

Jagd u. Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction. - (58) 5–1.

OaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaO

CURORT HAPSAL DAm baltischen Strande in Estland.

( Saison vom 20. Mai bis zum 1. September. D
Seebäder; Schlamm-, Fichtennadel-, Salz-, Eisen-, Laugen-u.Dampf-Wannen;

Massage-, Electricität-, Milch-, Kefyr- und Mineralwasser-Curen.Neuerbauter

Cursaal. – Musik, Theater, Tanzabende, Concerte etc. – Broschüre und

Auskünfte über Wohnungen gratis durch die Bade-Commission.

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,
(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diätetische Küche. – Nur ärztliche Massage. – Alle Arten Bäder.– Fango

Behandlung. – Elektrotherapie.– Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterricht

- nur für Aerzte.

(48) 10–3. Dr. Hans Leber.

Dr. Leusser, Bad Kissingen
nimmt in seiner idyllisch, in nächster Nähe der Bäder gelegenen Villa,

H E RZ K. R AN K E

jeder Art, mit organischen und functionellen Störungen, für welche,die an Kohlen

Säuregehalt unübertroffenen Kissinger Thermalsoolbäder, von anerkannt, vorzüg

licher Heilwirkung sind, in Pension und ärztliche Behandlung. Auch Reconvales

centen und Erholungsbedürftige finden Aufnahme.

(36) 5–2. Näheres auf Verlangen durch Prospecte.

–

| KISSINGEN Dr. C. Dapper'sSanatorium,

| | - = Neues Kurhaus=

---

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

LABOIRBOILE
MINERAL. WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perrière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. Ootober.

Deses natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte undProspecte von der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, " Rue Saint-Georges.

D | sources DE Erar <

GELESTINS =

GR-GRitter
| |- ob'“ EE

Ä70ir 80in de désigner la Source. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr. Schuster

BAD NAUHEIM.

4 -444444 44 44 4444 4444444444 x

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

VON Op.).

Eine ausgelernte Schwester der Rei

Chenberg-Mellinschen Heilanstalt em

pfiehlt sich als Krankenpflegerin.

IM3M. IoTRE 4-a poTa. M. 7, KB. 12

KoHCTalluln lllungTib.

- Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Lehrbuch

der

Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen.

Geöffnet April–Januar. Prospecte.

(51) 19–3. Dr. C. Dapper,

Dr. von Heinleth's

Chirurgisch-gynäcologische

IPRIVATHETTLANTSTALT

Bad Reichenhall (Kirchberg)
Die comfortabel eingerichtete Anstalt, in grossem Garten gelegen,

eignet sich ausser zu chirurgischen Eingriffen undCurenjeder ArtzurAn

wendung der bekannten Kurmittel Reichenhall's für Reconvalescenten u.

zur Nachkur chirurgischer und gynäkologischer Krankheiten (Scrophulose,

Tuberkulose etc.) sowie auch für Kehlkopfleiden. SOOlbäder im Hause.

Operationssaal mit allen Mitteln moderner Technik auf's vorzüglichste

ausgestattet. Röntgenapparat Syst. Voltohm; electr. App. f. Kehlkopf

behandlung.– Prospecte auf Wunsch. - (40) 16–4.

speciellen Chirurgie
für Aerzte und Studierende

VON

Geh. Med-Rath Prof. Dr. Franz König,

Siebente Auflage.

I. Bd.gr.8. Mit 141 Holzschn. 1898. 14M.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN, 14. "

Neue Bücher:

KMHTb H MaikTT, IIoBpekehin in 3a6o

IkBaHiH ToIoBE. – IIIa-IIb, PankalibHoe

IkueHie IaxoBEIXT, TpHIRT5. – 9HTIhnt,

JIkuehie 3aIepkkm Moun Ipm rinneptpochin

| mpelcTaTeIbHoi Kerk3E. 1898, Rbl. 100.

MaHIecoHT5, CD, IIepBoHautabhoe Boc

InTaHie IkTeiä. IIepeB. cb, ahrnick. 1898,

Rbl. 050.

MapIIa-1b, A., JIHryIIIka. BBeehie Bib

aHaToMiro, TicToIorio in 3M6pioIorio.

Rbl. 1.25.
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Sanatorium Birkenwerder

bei Berlin.

Physikalisch-diätetische Behandlung.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelrotli.

Eröffnung Mai dieses Jahres.

Prospecte kostenfrei durch die Direction: Fritz Scheller.

(39) 15-4.

f WIEN 21x04.

 
 

 
8 0 >8Itaatliclicoi1c. 04 ‚i Privat-Erziehungsanstalt i

i
für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabthoilnng für i

Kinder mit Störungen der Sprache.

I Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillousystem, grosser

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

(88) 26—14. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

A _ _ _ 1 , ._ 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehnefls Bitterwasser». .

(95) 26-18.‘
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Q O

g Hunyadi Janos Wir bitten auf z

2 ist ein Naturpro- die gedmckle :

_ ‚Oz du“ dessen Portrait Schutz z

k 'vx abführende Wir- m" _ e g

z welche sich auf.

: h“: augemem jeder Etiqnette z

8 beklllnt isi- unseres echten z

A19 ‘Normgldosig Bitterwassers he- z

genügt ‘I2 Was- fiudeh z

’ genau zu achten! ’z sorglos voll. :

O .

‘ Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST. g

g Zu haben bei den Drognisten und Apothekern. O

\

ist ein nach dem Verfahren von Prof. G o t t l i eh,

H e i d e l b e r g, dargestelltes Tanninalbuminai

50°/o Gerbsäure enthaltend.

Vergleiche :

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg } Deutsche Medicin.

TANNMBI

  

Prirniirarzt v. Engel, Briinn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, ‚Strassburg

Kinderarzt Rey, Aachen

| m.“ H n Lm Ichthiyol-Albuminat. Geschmack

u. gcruchloses IchthyoI-Prilparat.

~_

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N.» 23),

sowie «Wratsch» 1897, N2 39, pag. 1134.

Sonderabdriicke auf Wunsch zuiljiensten-rlurch die Herren:

Becker du Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll 8c 00., Chemische Fabrik, Ludwigshgrnn a/Rh.

Nr. 11, es, ‚so,

1897, Nr. a.

 

  
 

Herausgeber Dr. Itn 171V a nfiach.
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Buchhandlung von

RIOKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. M: 14.

Neue Bücher:

Meununncnil Ynasarenn. 1898, M 1-2.

Rbl. 0.50. IIoun. rrhaa ua renz. (12 eme

wlscaus. rerpaneli). Rbl. 3.00.

Myparolrn, B., EJiuunuecuia Jrennin uo

nepnnum öoniasuanm nhrcnaro noapmrra.

1898. Rbl. 1.25.

K. L.

Pooanm, Oonraa repania umbenuiosnnxz

Gonisaueii (Ennunu. uexnin. V. 7). 1898.

Rbl. 0.30.

l

Paonnunz, Aauauosuu. XEHIIEO-(bllüiü

noruuenxie ouepus. 1898, Rbl. 0.60.

Usujrepcniil, 0.. Hams ayou. 1898.

Rbl. 0.25.

Cnxopcnil, O61. ycnhxaxm uennnnuu

31. Jrhirh ogganesia BHCIIIIIXT» cropoirs

auo osna. 18 ‚ Rbl. 0.30.

I nrennpors, Hepnsocrs uamero spe

nenu. Hepes. o1. siinenn. 1898, Rbl. 0.25.

llelago, Y.. Uannee biologique. I-ere

annee (1895). 1897. Rbl. 9.00.

llonath, J., Die Anfänge des mensch

lichen Geistes. 1898, Rbl. 0.55.

Dupony, E., La prostitution dansfan

tiqnite dsns ses rapports avec les mala

gigs veneriennes. Ed. IV-eme. 1898, Rbl.

. o.

Freitag, Gr., Vorträge über die Nieren

krankheiten. 1898, Rbl. 5.50.

Grancher, Comby, Marfan. Traite des

maladies de Penfance. Tome V-eme. 1898.

Rbl. 8.10.

Gurlt, E., Geschichte der Chirurgie

und ihrer Ausübung. Volkschirnrgie »

Alterthum — Mittelalter -— Renaissance.

Band I/III. Mit 28 Tafeln 12 Bildnissen

und 2 Phototypien. 1898, im. 52.80.

lleymann, P.. Handbuch der Laryngo

logie und Rhinologie. Bd. I. Mit 4 Far

g bendrucktafeln. 1898, Rbl. 13.75.

van’! Hofl‘, Vorlesungen über theore

tische und physikalische Chemie. Heft l;

Die chemische Dynamik. Mit Abbildun

gen. 1898, Rbl. 3.30.

Landerer, A., Handbuch der allgemei

nen chirurgischen Pathologie nnd The

rapir. II. Aufl. Mit 480 Abbild. 1898,

Rbl. 7.70.

Lang, E., Der Lupus und dessen ope

rative Behandlung. Mit 67 Fig. 1898.

Rbl. 2.75.

Liebe, Jacobsohn und Meyer, Hand

buch der Krankenversoiw-‚rling und Krau

kenpflege. Bd. I. Abth. I. 1898. Preis d.

Bandes. Rbl. 11.00.

Loehel, A., Die balneologischen Kur

methoden bei Behandlung der chroni

schen Para- und Perimetritis (Archiv.

Heft 6/7). 1898. Rbl. 1.10.

lllc. fiillienddy, Functional disorders

of the nervous system in women. With

illustrations. 1898, Rbl. 7.50.

Maguin, J., Des accidents de lalithiase

biliaire. Ed. II-eme. 1898, Rbl. 1.15.

Maire, E., Uerosion dentaire, 1898,

Rbl. 0.90.

Maydl, K., Die Lehre von den Unter

leibsbrüchen (Hernien). Mit 124 Abbild.

1898, Rbl. 6.90.

Mehnert, E., Biomechanik. Mit 21Ab

bildung. 1898. Rbl. 2.75.

Mez, C., Mikroskopische Wasserana

lgse. Mit 8 Tafeln und Abbild. 1898,

bl. 11.00.

Morcior, Gr., Gnide prati ue pourlätnah lyse des urines. Ed. II-eme. 898, Rbl. 1.80.

Michaelis, Rathgeber für Herzkranke.

1898, Rbl. 1.65.

Müller, H.. Lehrbuch der Augenheil

kunde fiir 'l‘hierärzte. III. Aufl. Mit 45

. Holzschnitten und 2 Tafeln. 1898, Rbl.

‘

‘ Bnichdruckerei v. A‚DWieneekefIiatharinenhfPr. n is.
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w". ST. vntnsßlntttn

MEDIUINISUHE WUBHENSÜERIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Neue Folge XV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburz.

 

Die «St. Petersbui-ger Medicinisclie Wochenschrift» erscheintjeden"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

Sonnabend. — Der Abonngmenfgprgig ist in England, 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Elvker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzuetellung; in den mderenISt.Petersburg‚Newsky-Prospect M14, zu richten. —Is‚nu|cripte

Lindern 20 lhrk jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Inßrtiqngpreifsovvie alle aufdie Redaction bezüglichen lilittheilungen bittet man er

für die 3 malgespeltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den geschäfts fü hre nden Redacteur Dr. Rudolf Wgnggh in SILPO

Autoren werden 25 SeparatabziigeihrerOriginalartikelzugesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorlrt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag vou 2-3 Uhr.

m" 17 St Petersburg, c. Mai) 25. April 1393

Inhalt: Dr. med. Leo Liugen: Zur pathologischen Anatomie der Tuben. -— Biicheranzeigen uud Besprechun

gen: Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. herausgegeben von Prof. Dr. Eulenburg - M. E. Schwalbe (Langen

salza): Studien aus der Praxis für die Praxis über die bisher beobachteten unerwünschten Nebenwirkungen des Diphtherie

Heilserum. — Dr. E. Aufrecht (Magdeburg): Zur Verhütung und Heilung der chronischen Luugentuberculose. — Atlas der

Syphilis und syphilitischeu Hautkrankheiten. Von Dr. Martin Chotzen in Breslau. —— Plot‘. Dohrn: Die Behandlung des

Nachgeburtszeitraumes für den Gebrauch des praktischen Arztes- — Auszug aus den Protokollen der medicinischen

Gesellschaft zu Dorpat. — Vermischtes. — Anzeigen.

 

 

' disponiren. Der pathologisch-anatomischen Frage wurdeZur pathologischen Anatomie der Tuben.

v

Dr. med. 1.800137. Lingen.

Mit der Entwickelung der operativen Technik in der

Gynäcologie ist ein-Gebiet nach dem anderen Gegen

stand der verschiedenartigsten Untersuchungen vom kli

nischen, atiologischeu und pathologisch-anatomischen Ge

sichtspunkt aus geworden.

Die bei den operativen Eingriffen gefundenen anato

mischen Veränderungen verhalfen dem Kliniker zu einer

immer deutlicheren Einsicht in die sich im Augenblick

abspielenden Verhältnisse im Operationsfeld und setzten

denselben durch fortgesetzte Erfahrung und vergleichende

Beobachtung ein und desselben Krankheitsprocesses in

den verschiedenen Stadien in den Stand, sich ein recht

anschauliches Bild auch vom patliologisch-anatomischen

Standpunkt aus zu schaffen. Das Feld der Indicationen

zum operativen Einschreiten wurde immer mehr erwei

tert und damit dem klaren Verstäudniss und der ob

jectiven Beurtheilung der vorliegenden anatomischen

Verhältnisse, sowie des klinischen Verlaufes, immer näher

gerückt. ’

Dieses bezieht sich unzweifelhaft auch auf die Ver

änderungen in den Adnexen des Uterus, deren Bedeu

tung erst seit der Zeit mehr gewürdigt wurde, als man

begann auch hier operativ einzuschreiten und damit den

vorerst an den Kranken erhobenen Tastbefund zu con

trolliren. Bis dahin herrschten recht verworrene An

sichten iiber die Pathogenese dieser Organe, zumal selbst

die diagnostische Seite an präciser Deutung ll/Ianches zu

wünschen übrig liess. Mit der zunehmenden Sicherheit

in der präcisen Iudicationsstellung und der Entwickelung

der operativen 'l‘echnik mehrten sich bald die Illitthei

lungen von einzelnen casuistischen Fällen, sowie einer

ganzen Reihe von Beobachtungen über Aetiologie, Ver

lauf, pathologische Anatomie und Therapie der Erkran

kungen der Adnexa, so dass wir jetzt über eine recht

stattliche Anzahl von Publicationen auf diesem Gebiet

 

immer mehr Berücksichtigung geschenkt, das Material

von diesem Gesichtspunkt aus gesichtet und classificirt

und im Wesentlichen geklärt und gefördert durch die

Zuhilfenahme der bacteriologischen Untersuchungsmetho

den, deren positiver Nutzen auf manchem Gebiet der

Geburtshilfe und Gynäcologie zur Klarlegung bis dahin

offener Fragen evident war. Dass die Beurtheilung des

Kraukheitsbildes vom klinischen Standpunkt aus durch

das genauere Studium des pathologisch-anatomischen

Bildes wesentlich gefördert wird, bedarf wohl nur der

Erwähnung, nicht des Nachweises.

Anfangs herrschte im Eintheilungsprincip und in der

Nomenclatur keine Einigkeit und Harmonie: manche

Autoren fühlten sich veranlasst, immer neue Formen zu

beschreiben und diesen neue Epitheta beizulegen, was

nicht gerade zur Uebersicht und klaren Auflassung bei

trug. Unter den mannigfachen Versuchen eine allge

mein anzuerkennende Eintheilitugsform für die Erkran

kungen der Tube einzuführen, verdient ein von A. ll ar

tin ‘l und E O r t h m an ‘) vorgescblagenes Eiutheiluags

verfahren, dem das pathologisch-anatomische Princip

streng zu Grunde gelegt ist, wie mir scheint, die meiste

Nachahmung und erfreut sich wohl in letzter Zeit der

meisten Popularität. Jedenfalls trägt eine vom patholo

gisch-anatomischen Gesichtspunkt aus vorgenommene Ein

theilung mehr zu einer einheitlichen Auffassung bei, als

die nach ätiologischem Princip festgesetzte.

Wenn ich es unternehme mit meinen Untersuchungen

an die Oeffentliclikeit zu treten, so bin ich mir dessen

wohl bewusst, dass dieselben an Zahl und Umfang den

Arbeiten vieler Autoren nachstehen. Auch habe ich mir

beim Beginn meiner Arbeit im Voraus sagen können,

dass ich etwas wesentlich Neues nicht werde beitragen

können, nachdem gerade in den letzten Jahren die pa

thologische Auatomie der Tuben der Gegenstand einer

Reihe gediegenster und umfassendster Arbeiten von be

rufener Seite -— ich weise nur auf das classische Werk

‘) A. Martin. Die Krankheiten der Eileiter. 1895.
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von A. Martin hin und nenne Menge, Orthman.

Landau — gewesen ist. Immerhin schien mir dieses

Gebiet der Bearbeitung werth, um mich durch eigenes

Studium von dem Thatbestand zu überzeugen und das

Ergebniss desselben der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Die mannigfachen Veränderungen, die sich in den

Tuben abspielen, lassen sich füglicher Weise auf die

beiden von den meisten Autoren angenommenen Grund

formenzSalpingitis catarrhalis und purnlenta

zurückführen. Erstere theilt Martin’) in eine acute

(Endosalpingitis) und eine chronische (Myosalpingitis oder

Salpingitis interstitialis) ein, wobei als Folgezustand d. h.

als Endresultatdie Sactosalpinx serosa und hac

morrhagica auftreten kann. Die Salpingitis purulenta

tritt gleichfalls in acuter und chronischer Form auf und

zwar vorzugsweise als septica und gonorrhoica, den

Folgezustand für beide bildet die Sactosalpinx pu

rnlenta.

Die einfache catarrhalische Salpingitis

hat anfangs ihren Sitz stets in der Schleimhaut, die

durch gesteigerte Blutzufuhr und Einlagerung von Ent

zündungsprodukten beträchtlich anschwillt und ein anfangs

spärliches farblos-schleimiges, später mehr trübes Secret

in reichlicher Menge liefert. Durch Aussehen und ver

mehrte Absonderung unterscheidet sich solches vom nor

malen Secret der Tubenschleimhaut. Es ist übrigens

noch eine offne Frage, ob der normalen Tube eine ge

wisse Productionsfähigkeit der Schleimhaut oder über

haupt Absonderung von Flüssigkeit zuzusprechen ist.

Die Frage ist in positivem wie auch in negativem Sinn

beantwortet worden.

Obgleich es im Gegensatz zu der Ansicht älterer Auto

ren (llenniga) nunmehr feststeht, dass die Tuhar

schleimhant keine Drüsen hat (Popoff‘) und Andere),

so ist es doch durch Untersuchungen an Thieren von

Fro m m e l 5) und Ke hrer“) als bewiesen anzusehen, dass

dem Epithel der Tube eine absondernde Thätigkeit zu

kommt, es wird eine protoplasmatische Flüssigkeit ent

leert. Ebenso kommt L. Landau”), welcher sich gleich

falls experimentell mit dieser Frage beschäftigt, zu dem

Schluss, — allerdings mehr auf klinischer Beobachtung

fussend, —— dass die Tube, wie jedes mit einer Schleim

haut versehene Organ, normal eine gewisse Menge Flüs

sigkeit secernire, indem die Epithelien quellen, sich ver

flüssigen und Schleim liefern. Dagegen konnte W end e

ler“») in einer gesunden Tube ausserhalb der Menses

niemals Secret nachweisen. Er glaubt, dass nur soviel

Flüssigkeit abgeschieden werde, wie zur Feuchterhaltung

der Schleimhaut erforderlich ist, diese sei nur mit einer

capillaren Flüssigkeitsschicht bedeckt, wie die Pleura

und das Peritoneum. Wie dem auch sei, die Verhält

nisse ändern sich sofort, wenn die Tnbenschleimhaut der

Sitz eines pathologischen Processes wird.

Das bei der catarrhalischen Form der Salpingitis ge

lieferte Sccret, das aus abgestossenen degenerirten Epi

thelien, Leucocyten und rothen Blutkörperchen besteht,

ist als Ausdruck eines localen Entzündungsprocesses der

pathologisch veränderten Tubenschleimhaut anzusehen.

Bei längerem Bestehen der Entzündung greift diese auf

die Wandschichten des Eileiters über, dieser zeigt wieder

um vermehrte Schlängelung, wird verdickt, derber, das

weiche elastische Organ wird zu einem starren Rohr,

') A. Martin l. c.

H‘) Clitirt nach E. Orth man n, Virch. Archiv. Band 108.

eft .

‘) Popoff: Arch. für Gynäcologie. Band XXXlV, Heft 2.

‘l F r ommel: Arch. für Gynäcologie 1886. Verhandlungen

der ersten Versammlung der deutschen Gesellschaft für Gy

näcologie in München.

G) Citirt nach L. Landau, Arch. für Gynäcologie XL.

l) L. Landau: Archiv für Gynäcologie XL.

") A. Mnr tin: Krankheiten der Eileiter. Abschnitt: Phy

siologie der Eileiter, bearbeitet von P. We ndeler.

  

das sich bei zunehmendem Inhalt dilatirt und an Volu

men in allen Dimensionen znnimmt. Die Dickenzunahme

der Wand des Oviduct beruht entweder auf einer ent

zündlichen lnfiltration aller Schichten oder auf einer

Hyperplasie und Hypertrophie der muscnlären Elemente,

was von Kaltenbach”) für eineActivitätshypertrophie

angesehen wird, indem die Tube durch Anwendung be

ständiger Contractionen bemüht ist sich ihres Inhaltes

zu erledigen. Dabei gewinnt der Eileiter in diesem

chronischen Stadium in Folge des reichlich angestanten

Secretes ein wurstförmiges geschlängeltes Aussehen, durch

3——4 oder mehr Einschnürungen in mehrere Fächer ge

theilt (L. Bandl)‘°). Das abdominale Ende ist meist

in erster Linie ergriffen, die hochrothe Schleimhaut

quillt hier wulstförmig hervor. Selten ist in diesem

Stadium der Process auf die Tube allein localisirt, viel- —

mehr spielen in sich der Umgebung direct fortgeleitete ent

zündliche Processe ab, welche, wenn nicht bereits durch

Umschlagen der Fimbrienenden nach dem Tubenlumen

zu (Martin)“) eine Verklebung des durch Schwellung

und klappenartige Faltung ohnehin reducirten Lumens

stattgefunden hat, durch adhaesive Processe das Lumen

zur vollkommenen Obliteration führen. Ist eine der

artige Atresie der Tnbenostien durch partielle Peritonitis

in der Umgebung derselben oder durch Verwachsung

der Schleimhaut zu Wege gebracht, so bilden sich als

Folgezustand der bestehenden catarrhalischen Salpingitis

circumscripte sackförmige durch spiralige Einschniirun

gen, umschriebene Ausstülpungen der Tubenwand, welche

man mit Hydrosalpinx oder Sactosalpinx se

rosa bezeichnet.

Bei der Salpingitis purulenta, dem Prototyp

der gonorrhoischen und septischen Infection, nehmen weit

eingreifendere Veränderungen Platz. Die schon im acu

ten Stadium geschwellte, verdickte, mit Eiter gefüllte

Tube, deren hyperämische Schleimhaut stark gewulstet

und sncculent ist. wandelt sich bei längerem Bestehen

zu einem dick- oft starrwandigen, durch vielfache Ein

schnürungen wurstformig gewundenen Gebilde um. Der

entzündliche Process ist von der Schleimhaut auf die

Eileiterwand übergegangen, in der Folge auch auf die

Umgebung, ‘es kommt zur Perisalpingitis, zu einer eitri

gen Entzündung der anliegenden Ovarien und zur Ver

löthung mit den Nachbarorganen. Ist durch excessive

Schwellung der Schleimhaut, durch Verklebung der

Fimbrien mit dem Saum des Peritoneums (Martin)")

oder durch Bildung von entzündlichen Processen in der

Umgebung der mechanische Verschluss des Tubenlumens

zu Wege gebracht, so tritt eine Secretstauung auf, wel

che das Tubenrohr immer mehr ausbaucht und schliess

lich zu einem sackförmigen Gebilde einer Sactosal

pinx pnrul. oder Pyosalpinx macht.

Indessen ist häufig der Uebergang einer eitergefüllten

wurstförmig gewundenen Tube zu einem Eitersack ein

so wenig schrolfer, dass eine scharfe Grenze nicht gut

gezogen werden kann. Die hühner- bis gänseeigrossen

Eitersäcke, —- auch Retentionscysten genannt, — die

wohl auch noch grössere Dimensionen annehmen können,

haben gewöhnlich am äusseren Ende des Tubenrohrs

ihren primären Sitz und breiten sich von dort aus im

mer mehr auf das Tubenrohr centralwärts aus. Die

Eitersäcke stellen entweder einkammerige Hohlräume

oder durch tiefe Einkerbungen in mehrere Abthellungen

getheilte sackförmige Gebilde dar, die an das Verhalten

der Tuben im foetalen Stadium erinnern. Auf diesen

Umstand hat besonders W. Freund“) seine Aufmerk

i’) K alte n b ach: Centralbl. f. Clynäcologie. 1883. Nr. 43.

‘°) L Band]: Handbuch der allgem. und spec. Chirurgie,

redig. von P i tha und Bil l ro th. Band IV. Ahth. I.

“) Martin l. c.

"i Martin l. c.

"‘) W. F r e u n d: V 0 l k ni a n n’s klin. Vortr. Nr. 323, 1888.



samkeit gelenkt. Freund, welcher eingehende anato

mische Studien über den Entwickelungsgang der Tuben

während des foetalen Lebens und beim neugeborenen

Mädchen bis zur Zeit desvollendeten Körperwachsthums

angestellt hat, will die Genese mancher Tubenerkran

kungen in ein gewisses Abhängigkeitsverhältniss von den

normaler Weise sich während des foetalen Lebens ab

spielenden Verhältnisse gebracht wissen. Auf Grund

seiner Untersuchungen spricht er die Ansicht aus, dass

vornehmlich solche Tuben sackartige Ausbuchtungen

und Einschnürungen aufweisen, welche in ihrer Form

an die auffoetaler oderkindlichenEntwickelungsstufe stehen

gebliebenen, erinnern. Die mehr oder weniger spirale

Drehung der Tube, wie diese während der ersten Ent

wickelungsphase gesetzmässig besteht, kann in leichter

Andeutung den Typus desfoetalen Zustandes beibehalten

und disponiert damit nach Freund zu gewissen patho

logischen Zuständen. Der Meinung Freun d’s tritt Sla

wjansky") in seinem Lehrbuch auch bei.

Die Wand des Eitersackes ist erheblich verdickt –

1 cm. und mehr –, seltener durch den in dem abge

schlossenen Raum bestehenden Innendruck auffällig ver

dünnt.

Die Anwesenheit also eines derartigen Eitersackes ist

der Folgezustand eines intensiven entzündlichen Processes

bei vollkommenem Verschluss der Tubenostien mit An

sammlung eines eitrigen Secretes. Es liegen Versuche

vor, auf experimentellem Wege derartige Verhältnisse

künstlich zur Entstehungzu bringen. M.Wosskressen

sky") hat an Kaninchen, Meerschweinchen und Ferkeln

(15 Versuche) Unterbindungen der Tuben vorgenommen

und gefunden, dass am Orificium tubae uterin. angelegte

Ligaturen gar keine Veränderungen hervorrufen, während

bei Unterbindung der Tube am abdominalen Ende, sowie

beider Ostien, eine Sactosalpinx serosa im Laufe von

4–6Wochen entsteht. L. Land aus") Resultate waren

weniger beständig, er sah bei dopplter Unterbindung

bald Ansammlung von Flüssigkeit eintreten, bald auch

nicht.

In gleichem Masse, wie die makroskopisch sichtbaren

anatomischen Verhältnisse, die im Obigen in gedrängte

ster Kürze skizziert worden sind,verschiedenartige Bilder

liefern, so ist auch das mikroskopische Bild ein dem

entsprechend mannigfaltiges.

Die mikroskopischen Processe, welche sich in der pa

thologisch veränderten Tube abspielen, bilden den Gegen

stand meiner Untersuchungen und sollen im Folgenden

auseinandergesetzt werden.

Das Material stammt von 10 im Peter-Paul-Hospital

in den Jahren 1896–1897 von Dr. Dobbert operierten

Fällen, deren Benutzung zur mikroskopischen Untersu

chung mir College Dobbert gütigst überlassen.

Ein Theil der Krankengeschichten ist von Dobbert")

publicirt worden. Ich füge hier in möglichster Kürze

die Krankengeschichten der 10 Patientinnen der Voll

ständigkeit halber hinzu.

1. M. M. Krankenbogen Nr. 6828. 1896. 34 a. n. klagt über

Schmerzen im Unterleib, besonders rechts, Uebelkeit, und Er

brechen.

Stat. präs.: Aufgetriebener Leib,Schmerzhaftigkeit in der

Ileocoecalgegend, wo sich eine nicht deutlich abgrenzbare,

faustgrosse Geschwulst durchfühlen lässt. In der linken In

guinalgegend lässt sich gleichfalls eine deutliche Resistenz

palpiren. Portio vag. steht hoch, der Uterus ist an die Sym

physe gepresst, das Scheidengewölbe nicht vorgebaucht. Rech

terseits, sowie links hinten erreicht die Fingerkuppe den un

teren Pol der oben erwähnten Tumoren, die ihren Ausgangs

“) K. Slawjansky: Specielle Pathologie und Therapie

der Frauenkrankheiten 1897. Th. II, russisch.

") M. Wosskr essen sky: RypHaTTb akyIIIepcTBa H ZIceH

ckuxh, 6orks3heiä. 1891, pag. 702.

") L. L a. n dau l. C.

") T. h. Dobbert: HKyphants akymepcTBa H. Renckx, 6o

IkBHeß 1897.

punkt von den Adnexen genommen. Morgens subfebrileTem

eratur, Abends bis 390. Salpingo-Oophorectomia

ilat. Tamponade der Bauchhöhle, Temperatur den ersten

Abend 39,1, dann Abfall zur Norm, am 3–6Tage abendliche

“s bis 38,2, dann normal. Darmfistel, Heilung nach

"/2 OIl.

Präparat: Linke Tnbe fingerdick, die Wandschicht dick.

Rechte Tube mehr als daumendick hakenförmig gekrümmt,

auf der Oberfläche zahlreiche Adhäsionsstränge, nahe dem ab

dominalen Ende das Lumen sackförmig ausgedehnt, die Wand

schicht allseitig verdickt. Die Sactosalpinx mit dem durch

kleine Abscesse durchsetzten Ovarium verwachsen.

2. W. Tsch. Krankenbogen Nr. 6672. 1896. 24 a. n. Puella

publica. Vor 7 Jahren ein Mal abortiert. Menses 3–7-tägig

mit Schmerzen,starker Fluor albus, wegen Gonorrh. und Lues

anderweitig behandelt, Schmerzen im Unterleib, Harndrang.

S ta t. “ Port. normal, Uterus anteflectirt, links eine

wenig schmerzhafte hühnereigrosse Geschwulst, welche den

linken Adnexen entspricht. Rechts, der Gebärmutter direct

anliegend ein härtlicher, wenig empfindlicher apfelgrosser

Tumor, der von der Uteruswand nicht abgrenzbar ist. Tem

peratur normal.

Coeliot omia abdom. Entfernung der Adnexa beider

seits,Tamponade der Bauchhöhle. Am 7. Tage post opera

tionem eine 6 Tage andauernde Temperaturerhöhung bis

384. Bildung einer Kothfistel. Genesung.

Präparat: Die rechten Adnexa stark verwachsen mit

der Umgebung, das rechte Ovarium hühnereigross, in der

Mitte eine Abscesshöhle. Die rechte Tube mit dem Ovarium

verwachsen, am uterinen Ende starkverdickt und zum abdom.

Ende zu in eine (von Eiter gefüllte) Höhle übergehend, deren

Wandungen von verschiedener Dicke sind. Links Ovarialab

scess und eine von gewulsteter Schleimhaut bedeckte in ihren

Wandungen verdickte erweiterte Tube.

3. M. W. Krankenbogen Nr. 7443. 1896. 23a. n. ein Mal vor

2Jahren geboren, Menses sehr profus, mit Schmerzen. Seit
2Jahren Kreuzschmerzen und Schmerzen in der linken Lei

stengegend, Uebelkeit, Appetitlosigkeit.

Stat.präs.: Port. vag. von cylindrischer Form. Mutter

mund quergespalten. Uterus vergrössert hart, beweglich, tief

stehend. Links vom Uterus eine schmerzhafte mehr als hüh

nereigrosse Geschwulst, von der Gebärmutter abgrenzbar,

Blutung.Temperatur normal.Coeliotomia vag. poster.

Entfernung der Adnexa beiderseits, Tamponade der Wunde

im hinteren Scheidengewölbe, Temperatur 370–377; ein Mal

am 7. Tage 380. Genesung.

Präparat: Linke Tube daumendick, am abdominalen

Ende sogar noch voluminöser, auf der Aussenfläche mehr

fache, flächenförmige Stränge. Rechte Tube weniger verdickt,

beiderseits cystoide Degeneration der Ovarien. -

4. A. F.ä Nr. 250. 1897. Fat. 33 a. n. Vor 2

Monaten geboren, am 5. Tage nach der Geburt erkrankte Pat.

mit Schüttelfrost, von da an die ganze Zeit krank gewesen,

Klagen über Schmerzen im Unterleib links.

Stat. präs.: Allgemeine Ernährung mässig, alter Damm

riss. Uterus anteflectirt, nach rechts verdrängt durch eine in

der linken Unterbauchgegend befindliche Kindskopfgrosse,

von dem Uterus nicht abgrenzbare, stellenweise fluctuierende,

wenig bewegliche Geschwulst. Das Scheidengewölbe ist nicht

vorgebaucht, bei der Probepunction durch die Bauchdecken
"# Eiter zuTage gefördert.Subfebrile Temperatur. O e, r" A

tion. In der linken Inguinalgegend wird eine in den Bauch

decken befindliche Eiterhöhle eröffnet, nach vollständiger

Durchtrennung der speckig infiltrierten Bauchdecken stiess

man auf eine zweite Eiterhöhle, in welche das abdominale
Ende der erweiterten Tube mündete. Exstirpation dieser und

Eröffnung eines Ovarialabscesses. Tamponade. Fieberloser

Verlauf, Heilung. -

Präparat: Verdickte zum abdominalen Ende zu sich di

latiremde Tube.

5. E. P. Krankenbogen Nr. 533. 1897. Pat. 45 Jahr alt. Mit

18 Jahren ein Mal geboren, vor 2Jahren wegen Unterleibs

beschwerden im Peter-Paul-Hospital behandelt. Schmerzen

vornehmlich in der rechten Unterbauchgegend und im Kreuz,

Brennen beim Uriniren.

Stat. präs.: Uterus anteflectirt, vergrössert, derb, rechts

ein prall elastischer wenig beweglicher Tumor von der Grösse

eines Gänseeis, im hinteren Scheidengewölbe ein wenig em

pfindliches Infiltrat. Temperatur erhöht bis 39,1. Coe lioto

mia abdom. Entfernung beider Tuben und des linken Ova

riums,Tamponade der Bauchhöhle, die Temperatur, hat nach

der Operation kein Mal 374 überschritten. Heilung.

Präparat. Linke Tmbe verdickt, am abdominalen Ende

stark dilatirt, die Wand nahe dem abdominalen Ende sack

förmig ausgestülpt, sehr dünn, mit klarem wässrigen Inhalt

gefüllt (Hydrosalpinx. Rechte Tube ebenfalls stark verdickt,

das Lumen näher dem uterinen Ende nahezu normal, der mitt

lere Theil sowie das abdominale Ende ist sackförmig ausge
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dehnt, die Sackwandungen verdickt (etwa 1 cm.). die Schleim

haut ‚gewnlstet.

6. T. B. Kraukenbogeu Nr. 569. 1897. flö-jührige Pat. Nul

lipar% Schmerzen in der Leistenge end. Fieber, Kopfschmer

zen; arnbeschwerden. Menses rege massig.

S t a t. pra s.: Uterus vergrössert. retrofiectirt‚ nicht repo

nibel, empfindlich, vagina septa utendidelphys. beiderseits las

sen sich verdickte Tuben, besonders links dnrchfiihlen. da

zwischen Schüttelfroste. Sal pingo-Oophorectomia

dextra et Salpingotomia sin. Ventrofixat. Reactions

loser Verlauf. Heilung.

P r lt p ar a t. Rechte Tube fingerdick. nahe dem abdominalen

Ende spiralig gedreht, die Schleimhaut stark gewulstet. die

linke Tnbe bietet ähnliche Veränderungen dar.

7. A. J. Krankenbogen Nr. 1106. 1897. Die IQ-jahrige Pat.

hatte eine Friihgeburt und vor 6 Monaten eine Geburt durch

gemacht. danach Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend,

die in wechselnder Heftigkeit bis zum Eintritt in's Kranken

haus anhielten.

Stat. präsx Uterus anteflectirt, beweglich, rechts und

hinten ein apfelgrosser Tumor. auf dem die erweiterte über

dem Tumor bewegliche Tube liegt. Die linke Tnbe verdickt

und nach hinten dislocirt. Temperatur normal. Coelioto

mia abdom. Entfernung der Adnexa bis auf das rechte

(ivarium. Temperatur in den ersten 'l'agen 37‚4--38,0‚ dann

normal. Heilung.

P r ä p a r a t. Beide Tuben wurstförmig gewunden‚ die linke

derart, dass auf dem Querschnitt das Lumen zwei Mal etrof

fen wird. die Mitte und das abdominale Ende sind sack örinig

nusgestülpt, die Wand ist 1 cm. dick. Die rechte Tube ist

iingerdick‚ das Lumen überall erweitert. die Schleimhaut stark

gewulstet.

S» E. G. Krankenbogan Nr. 1361. 1897. Pat. 24 a. n. Ein

Mal geboren. vor 5 JahrenLfeboren. seit 4 Monaten Schmerzen

in Unterleib, finor albus, enses unregelmlissig. öfters heftig.

S tat. p räs: Die grosse Port. vag. von derber Consistenz,

Uterus vergrössert. hart, auf Druck empfindlich, in Anteflexio.

Rechts und mehr hinten im Donglas eine empfindliche. ver

dickte Tube und ein vergrössertes. allem Anschein nach klein

cystisch degenerirtes Ovarium, mit der Tube verwachsen Der

linke Eileiter zieht anfangs nach links und lasst sich dann

als gewundener rundlicher Körper nach hinten zu verfolgen.

Das linke Ovarium fühlt sich vergrössert an. Kein Fieber.

Coeliotomia abdominalis. Entfernung der Tuben

beiderseits sowie des linken Ovarinms. Fieberloser Verlauf.

Heilung.

Prä parat. Rechte Tube reichlich flngerdick stark ge

wunden, so dass auf einem Querschnitt zwei Lumina zu sehen

sind. das abdoniinale Ende verschlossen. nahe diesem die Tube

sackförmig erweitert. Das uterine Ende volnmiilös, die Wand

verdickt. auf dem Querschnitt das Lumen vergrössert, stark

gewulstete Schleimhaut. Linke Tube weniger verdickt. läuft

zum abdominalen Ende zu in ein sackförmiges Gebilde aus.

9. A. J. Krankenbogen Nr. 2303. 1897. 32-_jahrige Pat., 6

Mal geboren, mehrfach stationär behandelt, unregelmassige.

dazwischen heftige Blutungen. seit 5 Monaten Schmerzen im

Unterleib.

S tat. präs: Uterus vergrössert, empfindlich. linke Tube

deutlich ‘pal abel, das Ovarium etwas vergrössert. Rechts der

selbe Be un . Fieber mit Schiittelfrösten. Coelio tom. ab

dom: Entfernung der Adnexa rechterseits. In denersten

drei Tagen subfebrile Temperatur 37‚5—38.0 dann bis zur Ge

nesung fieberleser Verlauf.

Präparat. Die mehr als danmendicke Tnbe hakenförmig

gekrümmt, mit dem Ovarium verbacken, nahe dem abdomina

len Ende erweitert, die Wand circa 1 cm. dick.

10. A. F. Krankenbogen Nr. 2375. 1897. Pat 23 a. n.‚ kein

.\ial geboren, fluor albus. Blutung.

Stat. pras: ‘Uterus anteflectirt. rechts vom Uterus ein

upfelsinengrossei‘ Tumor, links gleichfalls eine Geschwulst

von geringerem Umfang. Temperatur bald normal, bald ei

höht bis 38,4. C o e l i o t. a b d 0 m. Entfernung der Adnexa

beiderseits, Tamponade durch das eröffnete hintere Scheiden

gewölbe. fieberloser Verlauf. Heilung.

P r ä. p a r a t. Rechte Tube wurstförmi

als fingerdick, näher zum abdominalen nde das Lumen stark

erweitert. die Wand circa 1 cm. dick. Linke Tube bietet die

selben Veränderungen dar. nur in geringerem Maasse.

Aus den, wie aus den Krankengeschichten hervorgeht,

meist doppelseitig erkrankten, exstirpirten Tuben wurden

jeder derselben an drei Stellen ihres Verlaufes, dem ab

dominalen Ende, der Mitte und dem nterinen Ende. ent

sprechende Stücke herausgeschnitten und auf die übliche

Weise gehärtet und geschnitten. Die Schnitte wurden

in Picro-Lithioncarmin und Hämatoxylinlüsung gefärbt.

Bei der Durchmusterung der Präparate sind mir

recht vielseitige und doch in der Hauptsache Dasselbe

geschlängelt. mehr

wiedergebende Bilder entgegengetreten. Die Beschrei

bung jedes einzelnen Präparates wllrde zu weit fuhren,

auch liessen sich dabei Wiederholungen nicht vermeiden.

Orthmann“) und Michn off") haben an einer Reihe

von Präparaten die pathologisch-anatomischen Verände

rungen studirt und ihre Resultate in der Weise ver

öffentlicht, dass sie jedes Präparat für sich einer genauen

Schilderung unterzogen. Es schien rnir aber zweckent

sprechender. von der Berücksichtigung jedes einzelnen

Präparates abzusehen. gleichsam die Summe von den

gewonnenen Eindrücken zu ziehen und dieselben nach

bestimmten pathologisch-anatomischen Bildern zu classi

iiciren. Hierbei muss allerdings von vornherein bemerkt

werden, dass sich eine scharfe Grenze zwischen den

Formen der uns hier interessirenden Erkrankungen der

Tube -—- der Salpingitis purul. und der Sactosalpinx pur.

nicht besteht. In der Regel ist vielmehr der Uebergang

der einen Form zur andern ein so allmählicher, durch

aus nicht immer auf den ersten Blick anifälliger. dass

man nicht selten im Zweifel sein kann, ob das vor

liegende Bild dem der Salpingitis purul. oder der Pyo

salpinx im Anfangsstadium gehört, wenn das mikrosko

pische Bild allein den Ausschlag geben soll.

Auch findet man meist in ein und derselben Tube an

mehreren Stellen verschiedene makroskopische, wie auch

mikroskopische Veränderungen, weist z. B. das abdomi

nale Ende das Bild einer Sactosalpinx pur. von nicht

grossen Dimensionen auf, so kann ein näher der Mitte

entnommes Stück etwa das Bild der Salp. cat. oder

purul. und das weiter abliegende uterine Ende oft nur

minimale Veränderungen darbieten, weil der Process

sich nicht auf den ganzen Verlauf des Eileiters erstreckt

hat. Oder die Tube der einen Seite weist ein mehr

vorgerucktes Stadium mit ausgesprocheneren entzünd

lichen Erscheinungen auf, als die andere, wie ich mehr

fach zu beobachten Gelegenheit hatte.

Wenn ich der Uebersicht wegen mich zu einer sche

matischen Beschreibung der Präparate entscbliesse‚ so

ist es der Wunsch gewisse mikroskopisch sichtbare Ge

websverändernngen, die sich bei ein und derselben Er

krankungsform dem Beschauer in sich wiederholender

Weise darbieten, unter einer Bennenung zu classiflciren.

die einem bestimmten pathologischanatomischen Process

entspricht. Das von mir mikroskopisch untersuchte Ma

terial bezieht sich ausschliesslich auf chronische Fälle.

Wie aus den in Kürze angeführten Krankengeschich

ten hervorgeht, sind die Tuben zumeist beiderseits er

griffen gewesen, wenn auch in verschiedenem Grade.

Die meisten mir zu Gebote stehenden Bilder illustriren

die Veränderungen, wie sie sich bei der Salping. purul.

chron. und der Pyosalpinx vorfinden, wenige geben die

pathologischen Zustände der Salp. cat. wieder und ein

Präparat bezieht sich auf eine Hydrosalpinx.

Ich gehe nun an der Hand der mikroskopischen Prä

parate an die Beschreibung der eitrigen Salpin

gitis (siehe Zeichnung Nr. l).

Die Schleimhaut bietet auf den ersten Blick ein ganz

anderes Bild dar, als die normale: die Wulstung der

Schleimhaut verräth sich durch Hypertrophie und Hyper

plasie der Zotten. die ihr zierliches Aussehen eingebüsst

und sich in breitbasig aufsitzende. plumpe vielfach mit

einander verwachsene dendritisch verzweigte Kolben

oder wachsstockartige Gebilde von verschiedener Höhe

umgewandelt haben. Die Schleimhautfalten sind serös

durchtränkt und hochgradig kleinzellig infiltrirt. Das

normaler Weise die Zotten überziehende Flimmerepithei

ist als bedeckendes Epithel verschwunden. nur an den

mehr geschützten Schleimhautbuchten und Taschen noch

vorhanden, aber die Cylinderzellen sind flacher, niedri

W) Orthmann l. c.

1") M i c h n o f f: Dissertation, Petersburg 1889, russisch.
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12er, etwas gequollen, die Zellgrenzen nicht deutlich, die

l-‘limmerhärchen fehlen vollkommen, der basal gelegene

Kern ist rundlich oder oval. Nicht selten sieht man die

Kuppe der Zotte der Necrose verfallen, bei Fortdauer

dieses Processes sind die Falten im vorgeschrittenen

Stadium zerstört bis auf kleine hügelförmige, sich nur

wenig über die Oberfläche erhebende Gebilde mit zer

klüfteter Oberfläche und starker kleinzelliger Infiltration‚

die sich direct auf das submucöse Gewebe fortsetzt. In

den von Zotten eingeschlossenen Räumen und Lücken

finden sich gross- und kleinzellige Leucocyten, abgestos

sene degenerirte Epithelzellen von verschiedener Form,

wie auch Fibrinniederschlage. In den Zotten selbst sieht

man bald langgestreckte, bald rundliche von wohlerhal

tenem Cylinderepithel ausgekleidete, von dünnen Binde

gewebszügen eingeschlossene Hohlräume, die an Quer

schnitte von Drüsen oder Alveolen (Ma r t i n) 2°) erinnern.

Dank der geschützten Lage behalten die Cylinderzellen

hier noch in einem Stadium ihre Gestalt und Aussehen,

wo die Schleimhautfalten des bedeckenden Epithels ver

lustig gegangen sind. Diese Abschnürungen entstehen

durch Verwachsung der Schleimhautfalten unter einander

(Marti n)*‘) und können durch Ansammlung von Secret

zu recht diinnwandigen von abgeplattetem Epithel aus

gekleideten Cystchen ausgedehnt werden, wie an zweien

meiner Präparate deutlich zu sehen ist. Die Anwesen

heit einer grösseren Anzahl dieser kleinen Cystchen hat

zur Bennenung Salpingit. pseudofollicularis

(Martin)2‘) Anlass gegeben. Der Gefässreichthum der

Schleimhant ist ein recht variabler, bald sieht man im Durch

schnitt ein reichliches Capillarnetz besonders zum submuch

sen Gewebe zu und eine Anzahl grösserer Gefässstämmchen

mit klalfendem Lumen, bald fällt im Gegentheil die

Gefässarmuth der Schleimhant ins Auge.

Die Wand der Tube ist, wie schon erwähnt, erheblich

verdickt, der Haupttheil der Dickenzunahme fällt auf

das Bindegewebe. Die Hypertrophie der musculösen Ele

mente mag anfänglich noch eine gewisse Rolle spielen,

allein später gewinnen die hyperplastischen Zustände des

Bindegewebes das Terrain und zwar immer mehr auf

Kosten der Musculatur, welche durch breite bindegewe

5126 Streifen aus einander getrieben und stellenweise

fast verdrängt wird. Bei manchen Präparaten sieht man

die Rings- und Längsmuskulatur noch recht w0hlausge

bildet neben einer recht ausgesprochenen Wucherung des

Bindegewebes, meist treten aber die muskulösen Elemente

Immer mehr in den Hintergrund und das Bindegewebe

Prävalirt. Die Bindegewebszellen sind spindelförmig oder

f”) Ma rtin: Zeitschrift f. Geb. und Gynäc. Bd. XIII, 1886.

") Martin l. c.

 

[rundlich Die Wand ist bald herdförmig, bald diffus

kleinzellig infiltrirt, mit Vorliebe in der Umgebung der

Gefässdurchschnitte. Die Gefässwände sind oft verdickt,

die Muscularis auch von Rundzellen durchsetzt, die In

tima zeigt Endothelwucherung‚ wie an einem Präparate

deutlich zu sehen ist. Nicht selten triflt man auch Hä

morrhagien in der Wandschicht.

Dieses ungefähr stellt das in kurzen Ziigen skizzirte

Bild der eitrigen Salping., wie ich es bei der Durch

musterung meiner Präparate gewonnen, dar. Dass die

geschilderten Veränderungen ein Mal mehr, das andere

Mal weniger ausgesprochen sind, bedarf kaum der Er

wähnung. Es ist auch verständlich, dass, wie bereits

oben angeführt, der Uebergang in die gleich zu beschrei

bende Form —- die Pyosalpinx, den Folgezustand der

eitrigen SalpingiL, eine allmähliche ist, so dass man in

die Lage kommt, sich die Frage vorzulegen: ist das vor

liegende mikroskopische Bild noch für die eitrige Salp.

charakteristisch oder entspricht es den Veränderungen,

welche der beginnenden Sactosalpinx purul. eigen ist.

Der Unterschied ist nur ein gradueller (Gusserow) “).

Ich muss offen gestehen, dass ich bei einem derartigen

Bilde. welches das Uebergangsstadium repräsentirt, über

die Zugehörigkeit des Präparates zu dieser oder jener

Form oft im Zweifel gewesen bin.

Bei der typischen Py o s al pi nx oder Sactosalpinx pur.

geht die Schleimhant noch tiefergreifendeVeränderu ngen ein,

als bei der eitrigenEileiterentzlludungMan sieht wohl hie und

da das verworrene Bild der in einander greifenden, ver

zweigten und verwachsenen Schleimhautfalten, es ragen

wohl auch einige mehr oder weniger voluminöse oder

hochaufgeschossene, regenwurmartige Zotten, die ihrer

epithelialen Bekleidung zumeist beraubt sind, weit ins

Lumen vor, aber bei längerem Bestehen der Dilatation

der Tube und dem fortgesetzt wirkenden Innendruck

fallen dieselben meist der Zerstörung anheim. An eini

gen Präparaten sieht man noch gleichsam die Ueber

reste der Zotten in Form von hügeligen, von Rundzellen

durchsetzten Erhebungen, die mit einem Bestandtheil einer

Schleimhant nichts gemein haben. Ja, wenn der Pro

cess noch weiter vorgeschritten, so ist das Stratum mu

cosum auf ein Minimum reducirt (siehe Zeichnung Nr. 2),

die Oberfläche zackig, gleichsam zerfressen, in Granula

tionsgewebe umgewandelt, wie beifolgendes Bild zeigt.

Die kleinzellige Infiltration setzt sich, an der Schleim

hant beginnend, fort durch die ganze Wanddicke. Die

Gefässe sind meist spärlich entwickelt und von Rund

zelleuhaufen umgeben.

Fig. 2.

  

Die Wandschicht der Sactosalpinx purul. ist bei

den mir vorliegenden Präpiraten durchweg auffallend

verdickt und zwar öfters in recht erheblichem Maasse.

ß) G u s ser o w: Arch. für Gyn. 1888, Bd. XXXII, Heft II.
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Unter den mir zu Gebhte stehenden Präparaten von

Pyosalpinx wies keines eine verdünnte Wandschicht auf.

Man findet hier eine hochgradige Wucherung des Bin

degewebes, welche, von den intermusculären Bindege

websfasern ihren Ursprung nehmend, das Muskelgewebe

mehr oder weniger zum Schwunde bringt und auf einer

llyperplasie des normal in der Wandung der Tube vor

handenen elastischen Gewebes beruht. Ueber das Ver

halten dieses letzteren hat noch jüngst A. Buchstab”)

Untersuchungen angestellt und gefunden, dass die elasti

schen Fasern sich bis zum Ende des ersten Lebensjahres

nur auf die Serosa der Tube und das subseröse Gewebe

beschränken, mit dem zunehmenden Alter aber die all

mähliche Entwickelung des elastischen Gewebes in den

Eileitern Hand in Iland geht. Dieses elastische Gewebe,

das bei der geschlechtsreifen Frau sarnmtliche Schichten

der Tube von der Schleimhaut bis zur Sarosa

durchzieht, spielt bei der Sactosaipinx pur. eine grosse

Rolle. Dasselbe nimmt beträchtlich zu: die unter ein

under verflochtenen elastischen Fasern bilden ein

dichtes Netz, welches die Muskelfasern immer mehr

umspinnt und schliesslich ganz schwinden macht. Man

ches Mal findet man das Bindegewebsgerüst gelockert

und zersprengt durch kleine locale Blutergüsse. Das Ge

webe ist bald zellarm, bald reicher an spindelförmigen

und rundlichen Zellen. Ebensowenig lässt sich eine Re

gelmässigkeit in Bezug auf den Gefassreichthum beobach

ten. Dass bei derartigen pathologischen Vorgängen von

einer peritonealen Hülle keine Rede sein kann, bedarf

kaum der Erwähnung.

Da sich unter meinen Präparaten auch einige, nicht

zahlreiche, Typen für die einfache catarrhalische Salpin

gitis finden, erlaube ich mir anhaugsweise auf diese ein

zugehen.

Die Schleimhautfalten sind bei der Salpingitis ca

tarrhalis (siehe Zeichnung Nr. 3.) hypertrophisch,

geschwellt, mehr oder weniger kleinzellig infiltrirt‚ un

ter einander verwachsen und zeigen jene oben beschrie

benen Verzweigungen, wenn auch in geringerem Maasse.

Andere Zotten zeichen sich durch starke Dickenzunahme ‘

und kolbige Auftreibung aus. Das Cylinderepithel ist '

meist auf der Höhe der Falten nicht mehr vorhanden,

‘dagegen in den Buchten und Taschen unverändert er

halten. Die Muskelschicht ist kräftig entwickelt. die bin

degewebigen Elemente treten zurück. Die Wand zeigt

gleichfalls mehr oder weniger deutlich ausgesprochen

kleinzellige Infiltration haufen- oder streifenweise ange

ordnet.

Fig. 3.

  

7‘) A. 8:6 n stab Centralbl. f. Gyu. 1897. xi» 2a.

  

' säcke bezieht.

‚ Gewebe in einer Form weiter existiren,

t der bisher (1887) bekannten Färbe- und Culturmethoden

 

Es erübrigt noch der Erwähnung eines Befundes, wel

cher mir nur bei einem Präparat aufgefallen, das im

Uehrigen das Bild der catarrhalischen Salpingitis bietet und

doch einige Abnormitäten aufweist, über deren Sonder

heit ich mir keinen Aufschluss geben kann. Stellenweise,

wo das Zottenepithel noch erhalten ist, sieht man die

Epithelreihe unterbrochen durch grosse rundliche, bla

sige, ziemlich scharf contourirte Gebilde, welche

über das Niveau der Epithelreihe hinausragen. In die

sen sieht man im Innern, von einer durchsichtigen Zone

getrennt, bald undeutlich contourirte blasse, gequollene

offenbar in Degeneration befindliche Zellen, mit einander

verschwommen oder aber die zelligen Gebilde fehlen ganz

und das Innere ist von einer Menge dicht neben einan

derstehender stark gefärbter Zellkerne erfüllt. Derartige

Gebilde finden sich in dem noch erhaltenen Oberflächen

epithel der Zotten, sowie auch in den abgeschuürten

Taschen und stellen, wie mir scheint, degenerative Pro

cesse vor.

Es erübrigt mir noch ein kurzes Streiflicht auf die

aetiologischen Verhältnisse, welche die oben

beschriebenen Verhältnisse zu Wege bringen, zu werfen. —

Wenn nicht ausschliesslich, so bedingen doch nur mit gerin

gen Ausnahmen zwei Krankheiten: die p u e r p e r a l e In

fec ti on und die G on o rr h o e die eben geschilderten

Processe.

Es hat anfangs in meinem Plan gelegen, an dem mir

vorliegenden Material dieser Frage näher zu treten und

jedes Präparat auf die eventuelle Anwesenheit von Mi

kroorganismen zu prüfen. Allein der Versuch ist resul

tatlos gewesen, woran zum grossen Theil die technischen

Schwierigkeiten der Färbemethode der Bacterien im Ge

webe Schuld sein mag. Daher kann ich mich an dieser

Stelle nur auf Untersuchungen anderer Autoren berufen.

Auf die nicht unbedeutenden Schwierigkeiten Bacterien

im Gewebe der Eileiter zu finden, ist von allen Autoren,

die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, hingewiesen

worden. M e n g e "“), welcher 1891 bei der Untersuchung

des Entzündungsproductes von 26 Fällen eitriger Tuben

erkrankung 8 Mal Bacterien fand (Gonococcen 3 Mal,

Streptococcus pyogenes 2 Mal, Staphylococcus pyogenes

albus, ein Diplococcus und ein Stäbchen saprophytischer

Natur je ein Mal) konnte in den Organwandungen kein

l einziges Mal die Anwesenheit von Bacterien nachweisen.

Menge betont die Schwierigkeit die lltlicroorganinsmen

im Gewebe zu tingiren und lässt die Frage offen, ob

die negativen Untersuchungsresnltate auf die rein tech

nischen Schwierigkeiten zu beziehen sind, oder ob die.

Bacterien überhaupt in den Organwanduugen nicht an

zutreffen sind. was sich besonders auf ältere Pyosalpinx

Schliesslich wird von Orthmaun”)

auf die lilöglichkeit hingewiesen, dass die Bacterien im

welche mittest

nicht hat nachgewiesen werden können. — Geringere

Schwierigkeiten bietet der Nachweis von Microorgauis

men im Eiter der Tuben selbst, wenn auch hiebei, wie

4 wir gleich sehen werden, negative Resultate nicht zu

den Seltenheiteu gehören. Westermark“) ist es zum

ersten Mal gelungen im Tubeneiter Gonococcen zu fin

den, ihm folgte alsbald Orthmann”). Bald mehrten

sich die bacteriologischen Untersuchungen des Eiters,

doch mit sehr verschiedenen Resultaten: ein Theil der

Autoren konnte gestützt auf Reincultureu und Impfun

gen nur negative Resultate veröffentlichen und gaben als

Grund für den vergeblichen Nachweis von Bacterien im

Eiter den Umstand an, dass dieselben, wenn auch an

“) M en ge: Zeitsch. t‘. Geb. und Gyu. 1891 Band XXI.

i“) Ortli m an nI l. c. pag. 194.

'=') Westermark citirt nach Orthmaun l. c.

“l Orth m an n: Berlin. Klin. Wochensch. Nr. 14. 1887.
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fänglichvorhandenim stagnierenden Eiter unter dem Einfluss

ihrer eigenen Stoffwechselproducte mit der Zeitzu Grunde

gehen und zerfallen.(Slawjansky“)und Fritsch“))

Ueber negative Resultate berichten unter Anderen Orth

man n*),v. Rosthorn“),Sawinow“),Sutugin“)

Schäffer“), Gusseir ow“) u. A. Letzterer hat in

zahlreichen Fällen von Pyosalpinx den Eiter aufdie An

wesenheit von Gonococcen untersucht, doch stets mit ne

gativem Erfolge. –

Diesem Befunde gegenüber stehen die abweichenden

Ergebnisse anderer Autoren, wie vornehmlich die Men

ge's und Krönig's"), Wertheim's"). A. Menge,

der auf diesem Gebiet wohl die meisten Untersuchungen

angestellt, hat übrigens auch über eine Reihe von Fällen

zu berichten, in denen er den Eiter steril fand. In dem

vielfach citierten Werk, dem eine jahrelange mühevolle

Arbeit zu Grunde liegt, resumiert er das Endergebniss

seiner bacterioscopischen und culturellen Untersuchungen

in folgender Weise: «in 122 Fällen von Salp. pur. fand

ich den Tubeninhalt resp. Tubenwand 75 Mal keimfrei,

47 Mal keimhaltig». Anderen Ortes sagt Menge: «der

Inhalt und die Wandungen von Eitertuben sind über

wiegend keimfrei, am häufigsten (25%) lässt sich als

aetiologisches Moment der Salp. pur. der Gonococcus

Neisser im Tubeneiter nachweisen. Wertheim“), der

als erster den experimentellen Weg der Impfungen und

Culturen betrat, fand von 116bacteriologisch untersuch

ten Eitertuben das Entzündungsproduct 71 Mal steril,

33 Mal gonococcenhaltig, 6 Mal streptococcenhaltig, Sta

phylococcus pyog., Pneumococcus Fraenkel je 1 Mal

und 4 Mal nicht näher zu bestimmende Bacterien.

Witte“) fand unter 39 Fällen von Pyosalpinx den

Eiter 15 Mal steril, 24 mal war der Befund ein posi

tiver.

Aus dem eben Angeführten geht hervor, dass der Tu

beneiter in der Mehrzahl der Fälle frei von Bacterien

ist. Es würde zu weit führen, auf die diesbezüglichen

Befunde näher einzugehen, es seien unter Anderen Mar

tin“), Frommel“), Döderlein“) Prochow

nik“) genannt.

Ausser Gonococcen, Staphylococcen und Streptococ

cen sind gefunden worden der Diplococcus Fränkeli,

Kapelcoccen, der Bacillus des malignen Oedems, der

Tuberkelbacillus, das Bacterium coli commune, Sapro

phyten und der Strahlenpilz der Actinomykose.

Sehr viel weniger zahlreich sind die Mittheilungen über

das Vorkommen von Mikroorganismen in der Gewe

bswand. Die bisher auf diesem Gebiet angestellten

Untersuchungen finden sich in der Monographie Men

ges und Krönig's citiert. Menge hat bei seinen

letzten Untersuchungen, die er an frisch exstirpirten

Tuben vornahm, neben dem Eiter stets die Gewebswand

selbst bacteriologisch untersucht und vielfach die verschie

*)Slawjansky: Kyph. akyn. In kehck. 601. 1891. Nr.3 -

*) Fritsch : Krankheiten der Frauen. 1896.

*) Orthm an n : Virchows Arch. Band 108.

*) von Rosthorn: Wiener kl. Wochensch.

und 14.

*) Sawinow: Arch. f. Gyn. Band 34. Heft 2.

*) Sut ugin: Wratsch. 1886, Nr. 17.

*)Schäffer citiert nach Menge und Krönig. Bacterio

logie des weibl. Genitaltractus. 1897. pag. 249.

*) Guss e r ow: l. c.

*) Menge und Krönig: Bacteriologie des weibl.Genital

canals. Th. II. bearbeitet von Menge.

*) Wertheim : Arch. f. Gyn. Band 42. Heft 1.

*) Wertheim : Volk. kl. Vortr. N. F. Nr. 100.

*)Witte: Deutsche med. Wochensch. 1892. Nr.20 und

Zeitschrift f. Geb. und Gyn. XXV. 1893.

“) Martin: Zeitschrift f. Geb. und Gyn. XXIV.Verhand

lungen der Ges. für Geb. und. Gyn. p. 152.

“) Fromm el: Centralbl. für Gyn. 182. Nr. 11.

“) Död er l ein: Centralbl. f. Gyn. 1893. Nr. 13.

s" Pro c h ownik: Deutsche med. Wochenschrift. 1893.

Nr. 21.

1891, Nr. 13

denartigsten Culturverfahren in Anwendung gezogen.

Neben manchen Misserfolgen hat Menge doch auch

manchen interessanten positiven Befund zu verzeichnen.

Ueber die Ursachen des verhältnissmässig selten gelun

genen Nachweises der Mikroorganismen im Gewebe ist

oben kurz Erwähnung gethan. Die Auffindung ist eine

sehr mühsame. Wertheim*) stellt als eine unerläss

liche Bedingung hin, dass die Schnitte so fein sind,

dass kein Zellkern die Mikroorganismen verdeckt. Aus

serdem kommen die Gonococcen stets in sehr spärlicher

Anzahl im Gewebe vor.

Ich möchte zum Schluss bemerken, dass der Untersu

chung des Eiters in den Adnextumoren, der anfangs ein

mehr theoretisches Interesse entgegengetragen wurde,

auch von mancher Seite eine practische Bedeutung bei

gemessen wird. Im Hinblick auf die Bedeutung für den

Ausgang der Adnexexstirpation je nach dem Vorhanden

sein oder dem Nichtvorhandensein von septischen Kei

men im Eiter, stellt Wertheim“). den Vorschlag

Schautas unterstützend, die stricte Forderung, wäh

rend der Laparotomie den Eiter entzündlicher Adnex

tumoren mikroskopisch zu untersuchen und nach dem

Befunde die Wundversorgung zu gestalten.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde, herausge

geben von Prof. Dr. A. Eulenburg. III. Aufl.

Band XV. Wien und Leipzig, Urban und Schwarzen

berg. 1897.

Dieser Band enthält die Artikel Mechanotherapie bis Mol

lin. Gewiss die werthvollste Arbeit ist die Bearbeitung der

«Missbildungen» von Marchand – eine vollständige und

schön geschriebene Monographie. Aber auch die übrigen Ar

tikel bieten eine Fülle des Belehrenden; mit Spannung sehen

wir den weiteren Lieferungen des schönen Werks entzer

M. E Schwalbe (Langensalza): Studien ausder Praxis

für die Praxis über die bisher beobachteten uner

wünschten Nebenwirkungen des Diphtherie-Heil

SerUIS. Verlag des «Reichs-Medicinal-Anzeigers». B.

Konegen. Leipzig. 1898. Preis 2 M. 40 Pf.

Schwalbe, ein Mann, der auf dem Gebieteder Diphtherie

serumtherapie über eine grosse persönliche praktische Erfah

rung verfügt, hatte sich an die höchst mühevolle Arbeit ge

macht, die zahlreichen Mittheilungen über die bisher beobach

teten unerwünschten Nebenwirkungen des Diphtherie-Heilse

rums einer strengen Kritik zu unterziehen. Dabei ist vom

Verf. die Literatur nach Möglichkeit in ausgiebiger Weise

benutzt worden. Nicht leicht war es zu einer Entscheidung

zu kommen, da doch über so manche Krankheitssymptome,

aufgetreten im Verlaufe der Diphtherie nach der Injection,

von den einzelnen Forschern die conträrsten Deutungen vor

handen sind. Ist es doch vom höchsten Interesse, ob denn

wirklich diesem häufig sich so bewährt habenden Heilmittel

schädliche Eigenschaften anhaften?

In der kritischen Studie werden nun vom Autor der Reihe

nach in einzelnen Capiteln alle dem Serum zugeschriebenen

Erscheinungen durchgesprochen. Zum Schlusse der Arbeit

recapituliert Schwabe die einzelnen Ergebnisse, von denen

hier nur einiges erwähnt werden soll:

Alle bisjetzt beobachteten Nebenwirkungen beiGebrauch des

Diphtherie Heilserums, wie Exantheme, Albuminurie, Paraly

sen u. s. w. seien nicht dem Antitoxingehalt zuzuschreiben,

sondern andere Gründe müssten herangezogen werden, wobei

die verschiedene Schwere der Infection und die überaus man

nigfaltigen klinischen Begleiterscheinungen, wie sie sowohl

bei der reinen Diphtherie als auch bei Mischformen vorkom

men, stets im Auge behalten werden sollten. Die Möglichkeit

einer Idiosynkrasie bei manchen Kranken sei nicht zu leug

nen. Aeusserste Asepsis bei der Injection nicht ausser Acht

zu lassen.

«Für die fast unmittelbar bis zu einigen Stunden,Tagen und

Wochen nach der Heilserum- Injection beobachteten Todes

fälle ist in keinem einzigen Fall ein stringenter Beweis für

“) Wertheim: Wien. klin. Wochenschr. 1890, Nr. 25.

“) Werthe im:V o l k m an n's klin. Vortr. N. F. Nr.100
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den Causalnexus zwischen Heilserum und Exitus letalis er

bracht werden».

«Diese plötzlichen Todesfälle sind weder durch den Anti

toxingehalt, noch den conservirenden Zusatz, noch durch das

Serum an sich herbeigeführt, sondern nur zu erkIärenI a) durch

tötllchen Shok in Folge krankhafter Reflexerregbarkeit, wie

sie vorzugsweise bei Individuen mit sog. lyniphatisch-chloro

tischer Constitution vorhanden zu sein pflegt. b) Durch Er

stickung in Folge Aspirirnng erbrochener Massen. c) Durch

Injection des Serums direct in eine Vene (Gerinnungsembolie,

Luftembolie). d) Durch Injection in ein Lymphstämmchen

(zu stürmisch verlaufende Resor tion)».

S c h walbe empfiehlt zur Inyection die Subscapnlargegend

zu wählen: «sie ist nicht sonderlich sensibel, die Resor tion

erfolgt nicht zu schnell von ihr aus, aber auch nicht zu ang

sam, sie ist dem Betasten durch den kleinen Patienten ent

zogen. endlich wird die Manipulation der kleinen Operation

dem ängstlichen Kinde nicht sichtbar. wodurch Aufregung

und Unsicherheit im Einstich erspart bleiben».

In Betred‘ des Immunisircns ttussert sich Verf. folgender

niassen: «nach den bisherigen Erfahrungen ist eine Praeventiv

impfnng nur bei besonders bösartiger Diphtherie und rosser

Ansteckungsgefahr vorzunehmen». Im umfangreichen itera

turverzeichniss finden wir 163 Arbeiten angeflihrt.

H e c k e r.

Dr. E. Aufrecht (Magdeburg): Zur Verhütung und

Heilung der chronischen Luiigentuberculose. Verlag‘

von Alfred Hölder. Wien 1898. Preis 80 Pf.

Sowohl eigene langjahri e Erfahrung, als auch die Beob

achtiingen mancher anderer orscher veranlassen A u f re c h t

mit Entschiedenheit zu negiren, dass der Tnberkelbacillus ein

dermassen virulenter Mikrobe sei, dass seine Invasion allein

schon genüge Lungenphthise hervorzurufen. Er tritt hier

durch der K o c h’schen Anschauung, dass der Tuberkelbacillus

die Ursache der menschlichen Phthise sei, auf das Bestimm

teste entgegen und behauptet. zuerst müsse die kranke Lunge

vorhanden sein und dann stelle sich der Bacillns ein. der nun

die weiteren anatomischen Veränderungen beeinflusst und

ihnen ein charakteristisches Gepräge auferlegt.

Bekanntlich beginne die Lungephthise am häufigsten ihren

Verheernngszug von der Lungenspitze aus. Diese Lungen

partien werden nun relativ leicht von kleinen broncho-pnen

monischen Entzündungen befallen, was, wie eben erwähnt,

OIJIGILOgünstigen Boden zur Ansiedelung des Tuberkelbacillus

a ge .

Uni nun den Process aufzuhalten. sei bei vorhandenem Ver

dacht einer beginnenden Erkrankung der Lungen sofort zu

den strengsten prophylactischen Massregeln zu greifen. Das

Erkennen aber des beginnenden Processes sei von der grössten

Wichtigkeit! Verf. schreibt einer heieditär tuberculösen Dis

position eine recht grosse Bedeutung zu. Deshalb müssen

anamnestisch die sorgfältigsten Nachfragen gestellt werden

nach irgend welchen in der Familie vorgekommenen Erkran

kungen der Respirationswege schwerer Art. Doch soll auch

eruirt werden. ob beim Betheiligten vielleicht Geschwister an

Meningitis tuberculosa verstorben sind, ob bei ihm oder den

Geschwistern Erkrankungen an Diphtherie, Croup oder son

stigen Infectionen vorgekommen sind. (In tnberkulösen Fa

milien sollen lnfectionskrankheiten häufiger vorkommen). Nach

überstandener Rachitis und Scrophulose. soll gefalindet werden.

Die typische Lungenphtliise entwickele sich am hänfigsten zwi

schen dem 15 bis 30 Jahre. «Das Zusammenkommen von drei

erlei otjectiven Symptomen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung

der Anamnese, verlangt Schntzinassregeln im Pnbertätsalter.

Diese Symptome sind: graciler, schlanker Körperbau, Tiefstand

einer oder b.-ider Claviculae und Anaemie mit allen ihren

Folgen. Je giösser die Zahl der (LINIIIIIIGSIISIZDCD Daten und

der genannten positiven Befunde ist. welche bei einem Einzel

nen zusammentreffen. desto mehr ist eine geeignete Prophylaxe

geboten.

Verf. möchte jedem dringend ans Herz legen, einen jeden

auaemischen Menschen im Pubertäsalter, beziehungsweise

zwischen 15 und 30 Jahren. einer genauen objectiven Unter

suchung. namentlich auf seinen Lungenbefund hin, zu uuter- '

ziehen, falls er sich um ärztlichen Bath wendet. Verlaufe

doch recht häufig eine Luiigentuberculose im Anfangsstadium

ganz ohne subjective Symptome seitens der Lungen.

Ist Verdacht auf Phthise vorhanden, so sollen sofort die

prophylactischen Massregeln ergriffen werdem welche beim

verf. sich auch auf therapeutische, diaetetische und hygieni

sche Vorschriften beziehen.

Falls nun die Krankheit manifest geworden ist, so seien

ähnliche Massregeln, wie zum Zweck der Prophylaxe, zu er

greifen daneben aber muss auch therapeutisch gegen even

tuell vorhandene Symptome, Haemoptoe, Husten, Nacht

schweisse etc. vorgegangen werden.

Verf. beschränkt sich in der Mittheilung auf das Anfangs

stadium der Tuberculose der Lungen.

,o--‚
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Das Nähere ist in der sehr empfehlenswerthen Arbeit selbst.

nachzulesen- ' _ H e c k e r.

Atlas der Syphilis und syphilitischen Hautkrankheiten.

Von Dr. MartinChotzen in Breslau. Heft I—IV.

Hamburg und Leipzig. Verlag von Leopold Voss. 897.

Es ist gewiss ein sehr anerkennenswerthes Bestreben, durch

die Herausgabe farbiger Nachbildungen von Hanterkran

kungen und Syphilissymntomen das Studium dieser Krank

heiten zu erleichtern ind somit begriissen wir auch dieses

neue Unternehmen eines so anerkannt tüchtigen S cial-Colle

gen der Neisser’schen Schule mit Freuden. ndererseits

haben wir schon oftmals bei Besprechung derartiger Bilder

werke hervorheben müssen. wieviele chwierigkeiten sich

der Ausführung derartiger Unternehmungen entgegenstehen,

Schwierigkeiten. denen sich Verf. des vorliegenden Werkes

nicht hat entziehen können. Er beabsichtigt in 12 Heften

(a 3 Mark mit je 6 Tafeln in Quart-Format) in 109 Bildern die

Hauptformen der Syphilis wiederzugeben, nicht die seltenen,

sondern gerade die gewöhnlicheren Symptome, um das Studium

derselben zu erleichtern.

Im Heft I liegen uns die verschiedenen Formen der Sele

yrose und zur Diflerentialdiagnose Ulcus molle und Ulcus mix

; tum vor, sowie maculöses Exanthem, wozu Heft II zur Diffe

rentialdiagnose Urticaria, Erythema exsndativum, Pltyriasis

versicolor und Maculae cutis dorsi post eczema post scabiosum

bringt und da. müssen wir denn leider sagen, so vorzüglich

die erste Lieferung, so wenig befriedigt in technischer Aus

führung das Heft II‚ Auch in Heft III und IV sind ein

Theil der Tafeln nicht günstig ausgefallen. so z. B. würde

man auf der Tafel 24 den Lichen ruber planus. ohne die Unter

schrift zu lesen, nicht diagnosticiren können. Vorzüglich ist

dagegen der kurze begleitende Text, namentlich bezüglich der

differentiellen Diagnostik und macht derselbe die Schatten

seiten der Abbildungen weniger empfindlich.

Ein endgültiges Urtheil behalten wir uns bis zur Vollendnn

des Werkes vor. P.

Prof. Dohrn: Die Behandlung des Nachgeburtszeit

raumes für den Gebrauch des praktischen Arztes.

Mit 12 Abbildungen in Holzschnitt. ‚lang, vmag

von Gnstav Fischer. 1898.

Ob und wann die Nachgeburt künstlich zu entfernen ist.

ist von den Autoren viel discutirt worden. Die extremsten

Ansichten haben sich lan e Zeit gegenüber gestanden. Wie

in allen zweifelhaften Fäl en, so werden wir auch hier gut

thun den Naturkräften zu vertrauen und die Sorge für die

Ausstossung der Nachgeburt ruhig dem Uterns selber zu

überlassen. S piegelberg hat den Ausspruch gethanl

Der Arzt, welcher bei den von ihm selbst geleiteten Geburten

viel mit Nachgeburtsstörungen zu thun hat, darf das sich

selber zuschreiben.

Von den Handgriffen zur Entfernung der Nachgeburt wird

der alte «innere» zum Glück nicht mehr angewendet, nachdem

durch ilin besonders in der vorantiseptisclien Zeit viel Unheil

angerichtet worden ist.

Was den C r e d e’sclien Handgriff anbetrift, so lehrte C re d e

selbst, dieses Verfahren sobald als möglich nach der Geburt

anzuwenden, und zwar galt als der beste Zeitpunkt die 3.,

seltener schon die 1. oder 2. Nachgeburtswelie.

Doch wenn man sich den Ablösungsprocess der Placenta

vergegenwärtigt. so ist es klar, dass je länger man die Inan

griffnahme des Handgriifes hinansschiebß desto besser in der

Regel der Erfolg ist. Den preussisciien Hebammen ist es un

tersagt, vor der ersten halben Stunde den Handgriff zu machen,

man kann aber bei regelmassigem Geburtsverlauf ruhig bis nach

Ablauf der 2. Stunde nach der Geburt des Kindes warten.

Was die Abschalung der Placeuta betrifft, so hat man die

Gefährlichkeit derselben unterschätzt. Nach der Berechnung

von Hegar war die Mortalitat an Puei-peralfieber bei der

Placentarlösnng 7%, d. h. von 14 Operirten stirbt eine. Daher

wird der gewissenhafte Arzt nur nach Erschöpfung aller ge

wöhnlichen Mittel zur Abschälung der Placenta schreiten.

Sowohl der C i'ed e’sche Handgriff als die Placentarlösung

sind vom Verfasser genau beschrieben und durch verschiedene

Abbildungen veranschaulicht. Doch muss in Bezug darauf

auf das Original verwiesen werden.

Was die Behandlung der post partum eintretenden Bliitun

gen anbetrifft, so verdienen in dieser Hinsicht von den notie

ren Vorschlägen die lieissen Einspritzungen und die Tampo

nade der Uterinhöhle Erwähnung. Der Gedanke, die früher

üblichen kalten Irrigationeii durch heisse (50° C.) zu ersetzen.

schien ganz rationell, da auf diese Weise dem durch Blutver

lust erschöpften Körper der Gebärenden die nöthige Wärme

zugeführt wird. Da aber das heisse Wasser nur durch Schwel

lung der ilterininnenfiäche, nicht aber durch feste Contrac—

tion der Muscularis die Stillung der Blutung bedingt, so kann

man SGllWCI‘ voraussa en, ob nicht nach einer solchen Injection

ein lähinungsartiger Zustand des Uterus eintritt, der aller

Abhülfe spottet.
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S n e gir e w hat in der neuesten Zeit die Anwendung des

heissen Wasserdampfcs zur Blutstillung empfohlen.

In der D ü h r s s e n’schen Uterustamponade haben wir, wenn

uns auch alles andere im Stich lässt, eine Methode der Blut

stillung aufdie wir uns mit Sicherheit verlassen können. Durch

ihre Einfachheit und prompte Wirkung hat sie sich in der

Praxis schnell eingebürgert. Durch dieselbe können Verletz

ungen des Cervicalcanals und des Mnttermundes, die früher

häufig Schwierigkeiten in der Behandlung boten. sicherer be

handelt werden. Fr. Mühlen.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 22. Januar 1897.

Brackel spricht über Pancreascysten.

Vortragender berichtet über einen Fall von Pancreascyste,

der von Dr. W. Z o e g e von .\l a n t e n ffel per laparotomiam

et excisioneui zur Heilung gebracht wurde. Die Diagnose

war vor der Operation nicht mit Sicherheit gestellt worden,

da es sich um einen über mannskopfgrossen fast das ganze

Abdomen ausfiillenden Tumor handelte. Der Fall betraf eine

34-Jährige unverheiratete Dame, die seit 2% Jahren krank

war. Die exstirpirte Geschwulst erwies sich als mnltilocnläres

Cystadenom der Cauda des Pancreas und wurde als solches

auch microscopisch diagnosticirt. Demonstration von Präpa

raten. Vortragender bespricht sodann die Schwierigkeit der

Diagnose und führt an, dass K ö nig unter 32 Fällen nur 6

mal die Diagnose sicher oder mit grosser Wahrscheinlichkeit

gestellt hat. In Bezug auf die Ditferentialdiagnose ist es gut

dem Vorschlage S e n n’s zu f'olgen und den Ort der Entwicke

lung des Tumor’s zu berücksichtigen, indem Pancreastumoren

sich wohl ausschliesslich in der Regio epigastrica und hy

pochondriaca entwickeln werden. ln Bezug auf die bei Pan

creastumoren vorkommenden llfagen-Darmstörungen. kamen

letztere wohl nur zu Stande, wenn entweder Verwaclisungen

des Tumors mit dem Magen resp. Darm sich vorfänden, oder

der Tumor bereits so gross geworden sei, dass er durch sein

Volumen eine bedeutende Raumbeschränkting in der Ober

bauchgegend bedinge. Die meisten Fehldiagnosen sind zu

Gunsten von Ovarialcysten gemacht worden, doch glaubt Vor

tragender. dass a priori die Differentialdiagnose zwischen

Ovarial- und Pancreascysten weniger Schwierigkeiten bereiten

sollte, als die zwischen Pancreascyste und Hydronephrose

resp. Nierencystm namentlich wenn die Cyste dem Schwanz

theil des Pancreas entwachsen ist. — Die Behandlung der

Pancreascysten ist seit Gussen bauer speciell eine clii

rurgische geworden. In der weitaus grössten Zahl der Fälle

ist die Incision mit nachfolgender Drainage geübt worden;

an einer kleinen Zahl der Falle ist die Totalexstirpation der

Geschwulst mit Resection im gesunden Pancreas ewebe voll

zogen werden (13 Falle mit 5 Todesfällen). —- ie Incision

und Drainage ist fraglos ein geringfügiger Eingriff im Ge

gensatz zur Exstirpation, doch hat auch sie manche Schatten

seiten: langsame Heilung, Eczeme in der Umgebung der Fi

steLjBecidive (M ad e l u n g, R i c h a r d s on). —-— Die Exstirpa

iion von Pancreastumoreu ist allerdings mit nicht geringen Ge

fahren verknüpft, die hauptsächlich aus der unmittelbaren

Nähe wichtiger nervöser Elemente und grosser Gefasse er

wachsen (cf'. Rage). Au diesen Gründen muss bei der

Exstirpation mit grösster Vorsicht zu Werke gegangen wer

den und kann man sie allerdings nur dann vornehmen. wenn

man sich nach Eröffnung der Baiicliliöhle resp. iin Falle der

Tumor sehr gross ist. nach Entleerung des Cysteninhaltes

über die anatomische Lage ein klares Bild geschafft hat. ln

Fällen wo keine erheblichen Verwaichsungen mit den Nach

barorganen vorliegen, wo eine Ausschälung möglich ist. ist

auch die Blutung zu beherrschen, wenn Alles., was scharf

durchtrennt werden soll, vorher isolirt, anatomisch bestimmt

und wenn es sich um ein Gefäss handelt, dop elt unterbun

den wird. Die Abtragung der Cyste in ihrem lgusspunkt wird

bei aus iebigem Batichschnitt und richtiger Lagerung des

Pat., wo er darauf geachtet werden muss, dass die Wirbel

säule soweit als möglich in lordotischer Krümmung sich be

findet, auch bei fetten Personen der Exstirpation kein abso

lutes Hinderniss sein. Bei diagnostisch zweifelhaften Tumo

ren der Banclihölile, tritt die Probelaparotoinie in ihr Recht,

während die Probepunction unter allen Umständen zu ver

werfen ist. —- Zum Schluss giebt Vortragender die verschie

denen Ansichten der Autoren über die Aetiologie der Pancre

ascysten wieder und unterscheidet selbst. '

ä) gggälsgfigsgigaäääduugen }im eigentlichen Pancreasgewebe.

sog. Pseudocysten, die im Bereich der nächsten Umgebung

des Pancreas entstehen und nur einen indirecten Zusammen

hang mit der Bauchspeicheldrüse haben. Zu letzteren sind alle

jene in der Litteratur verzeichneten Fälle zu rechnen, bei

welchen vor der Entstehung ein Trauma des Abdomens

 

 

anamnestisch nachweisbar ist. ein Tlllllul‘ in der Oberbauch

gegend diagnosticirt und im Anschluss an die Laparotomie

blutiger resp. brauner flüssiger Inhalt, vermuthlich einer

Cyste entleert woiden ist.

(Autoreferat).

Discussion

Kessler: fragt nach der durchschnittlichen Grösse der

Cysten.

Bra ck el: die meisten waren Kindskopfgross, doch auch

grösser. Der besprochene Fall betraf einen Tumor von über

Kindskopfgrösse.

Kessler: spricht. seine Verwunderung aus, dass eine Ver

wechselung mit Ovarialcysten als häufig angeführt wird.

Naheliegend wäre sie bei sehr grossen Cysten, doch wo es

sich um kleinere handelt. deren untere Grenze die Nabelhöhe

nach unten nur wenig überschreitet, müsste es doch nicht so

schwierig sein, die beiden Cysten auseinanderzuhalten. ‚

Brac kel: erklart sich das Factum dadurch, dass. nach

dem die Cyste eine bestimmte Grösse erreicht hat, sie nach

unten sinkt, event. bis in das Becken gelangen kann. Er

leichtert wird dieser Vorgang durch den Umstand, dass die

Cauda des Pancreas von der diese Cysten ihren Ursprung

nehmen meist in einer Ausdehnung von 5-10 Cm. beweglich

ist

Kassler: leichter erklarlich wäre eine Verwechselung

mit sehr langgestielten Ovarialcysten, die jedoch im ganzen

selten sind. Er hat eine solche beobachtet, die sich leicht mit

ihrer Kuppe bis an das Zwerchfell drängen liess, wobei dann

ihre untere Grenze in Nabelhölie palpabel war.

Brac kel: eine Verwechselung init Nierencysten ist viel

naheliegender, als init Ovarialc tsten.

H offman n: fragt wie häufig Diabetes bei diesen Cysten

beobachtet wird.

Brackel: in mehreren Fällen ist Diabetes vorhanden ge

wesen (Fall Martin). Küster giebt denselben als Symp

tom der Pancreascysten an. Jedenfalls fehlt er häufig oder

gar in der Mehrzahl der Fälle:

Secretär: Lackschewitz.

Vermischtes.

— Die Gesellschaft der Kinderärzte bei der

Moskauer Universität ilPräsident Prof. Filatow)

hat den Professor der Kinderheilkunde und der pädiatrischen

Klinik an der Münchener Universität Dr. H. v. Ranke,

zum Ehreninitgliede gewählt. -

— Am 10/22. April beging der bekannte Kliniker Prof. Dr.

T h e o d o r T h i e r fe l de r ‚ Director der medicinischen

Klinik in Rostock. sein 50-jähriges Doctorjubilaum.

Der Jubilar gehört einer Familie an. aus der mehrere nam

hafte Mediciner hervorgegangen sind. Sein Vater war ein

hervorragender Forscher auf dem Gebiet der Epidemiologie

und Geschichte der Medicin, sein älterer Bruder trat als Psy

chiater hervor und sein jüngerer Bruder bekleidet die Profes

sur der pathologischen Anatomie an der Universität Rostock.

Die Doctorwiide erwarb Thierfelder in Leipzig, wurde

1850 Privatdocent daselbst und Assistent des damaligen be

rühmten Klinikers W u n d e r l i c h ‚ bis er 1855 als Professor

nach Rostock berufen wurde. wo er bereits seit 42 Jahren

die medicinische Klinik leitet. Von seinen zahlreichen wissen

schaftliclien Publicationen nennen wir hier den Abschnitt über

Leberkrankheiten. welchen Th. für das grosse Ziemssen’

sche Werk beschrieb.

— V e r a b s c h i e d e t : der ältere Ordinator des Iwan

gorodsclien Militarhospitals, Collegienrath Dr. Schulz , init

Uniform iiud Verleihung des Staatsrathranges.

-— V er sto rb e n: 1) Am 9. April in Tschernigow der

Arzt ‘im Krankenliause zum Ankenken an Kaiser Alexan

der IlI. Dr. Nikolai Ulesko, im 35. Lebensjahre

an Pnenmonie. Der Verstorbene, welcher i. J. 1886 den

Cursus absolvirte, beschäftigte sich trotz seiner ausgebreiteten

Praxis fleissig mit der Wissenschaft und besass eine ausge

zeichnete medicinische Bibliothek und ein kleines Laborato

rinni. Er hat mehrere populäre medicinische Brochüren ver

öfientlicht, darunter auch Uebersetzungon aus anderen Sprachen.

2) In Wilna am 6. April der Präsident der Wilnaschen medi

cinischen Gesellschaft. Dr. Hip E10 l y t J u nd z i ll im Alter

von 52 Jahren am Schlage. Der ingeschiedene war in Wilna

geboren und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dor

pater Universität erhalten, an welcher er von 1866-72 Zoolo

gie und Medicin studirte. Nach Erlangung der med. Doctorwürde

war J. von l872—87 Ordinator am ‘St. Jakobs-Hos ital in

Wilna, seit 1887 aber älterer‘ Ordinator am Hes ita Ss a

wi t sch ebeudaselbt. Er nahm als Arzt wie als ensch eine
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hochgeachtete Stellung" in seiner Vaterstadt ein. 3)Am 16.

April in St. Petersburg der Sanitätsarzt des Narw'schen

Stadttheils Peter Stankiewicz. Der Verstorbene, wel

cher 40 Jahre praktisch thätig gewesen ist, war früher viele

Jahre Polizeiarzt des genannten Stadttheils. 4) In Klinzy

(Gouv. Tschernigow) der Senior der dortigen Aerzte Dr. Jo

seph Snarski im hohen Alter von nahezu 88Jahren. Das

Arztdiplom hatte er bereits i. J. 1837 von der ehemaligen

Wilnaschen medico-chirurgischen Academie erhalten und die

ärztliche Praxis erst vor 4 Jahren in Folge von Schwerhörig

keit aufgegeben. 5) In St. Petersburg am 13.April die Aerztin

Seraphine Ssolowjew nach langer schwerer Krank

heit im 39. Lebensjahre. Praktisch thätig ist sie seit 1886

und zwar in Wjasma gewesen. 6) In Paris der berühmte

Kinderarzt Dr.Charles West, 82 Jahre alt. Sein tech

nisches Handbuch der Kinderkrankheiten ist aus dem Engli

schen in viele Sprachen übersetzt worden.

– Der Privatdocent für Gynäkologie an der Moskauer Uni

versität, Dr. A. N. Ssolowjew, ist zum Ehrenpräsi

denten des im October-Monat in Moskau stattfindenden Con

gresses für Geburtshülfe und Gynäkologie gewählt worden.

(Now. Wr.)

– Der bekannte Dermatologe, Professor v. Düring in

Constantinopel, ist zum Subdirect or des Hospitals

Haid a r-Pascha ernannt und zu dem Ränge «Miri

Miran» mit dem Pasch a titel erhoben worden.

(Allg. m. C-Ztg.)

– Die Wahl des Nachfolgers Prof. B. Tarnowski's

auf den Lehrstuhl der Dermatologie und Syphilidologie an

der militär-medicinischen Academie

stattfinden. Als Candidaten für diese Professur werden die

Privatdocenten dergenannten Academie P. J. Grazianski,

T. P. Pawlow und F. K. Trap esnikow genannt

Der Moskauer Arzt Dr. A. M. Korowin, Präsident des

wird in nächster Zeit

Moskauschen Mässigkeitsvereins, hat soeben eine Heil an-

stalt für A. l koh o l i k er auf seinem Gute (6 Werst von

Moskau entfernt) eröffnet. Dieselbe ist nach dem Muster der

artiger Anstalten im Auslande eingerichtet und nur für Al

koholiker männlichen Geschlechts bestimmt.

– Auf der diesjährigen Versammlung deut

s c h er Naturforsch e r und Aerzte zu Düsseldorf

soll, wie die «Allg. m. Central.-Ztg.» meldet, wieder eine Sec

tion für Geschichte der Medicin und Natur

wissenschaften, sowie für geographisch e Ver

breitung der Krankheiten» gebildet werden. Ein

führender ist der bekannte Paracelsusforscher Dr. Sudh off;

die drei einzigen deutschen Professoren für Geschichte der

-

Medicin, Helfreich (Würzburg), Pagel (Berlin) und

Puschmann (Wien)habenihreTheilnahme zugesagt. Auch

eine m ed icinisc h -historisch e Ausstellung ist

geplant. Eine Festschrift wird die Geschichte der Medicin

in den Rheinlanden mit besonderer Berücksichtigung von

Düsseldorf behandeln.

– Für die medicinischen Facultäten aller preussischen Uni

versitäten tritt mit dem 1. October d. J. bezüglich der Er

langung der medic inisch e n Doctorwürde eine

neue Verordnung in Kraft, nach welcher die medici

nische Doctorpromotion erst nach Ablegung der ärztlichen

Staatsprüfung erfolgen kann, wie das bisher bereits an den

ggs-" JEDER ARTwerden in der Buchhandlungvon CARL RICKER ---

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14.sowie in allen in-undausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

m

Dr. C.

Geöffnet April–Januar. Prospecte.

(51) 19–4. Dr. C. Dapper. |

Dappers Sanatorium

Neues Kurhaus
-

| Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen.

medicinischen Facultäten zu Leipzig, Giessen und Ro

stocküblich war.

– In Paris findet vom 27. Juli bis 2. August n. St. der

IV. Congressfür Erforschung der Tuberculose

statt, für welchen unter anderen die Bedeutung der Sana

torien als Mittel der Prophylaxe und Behandlung der Tuber

culose», die «Serumtherapie der Tuberculose», und die Rönt

gen-Strahlen bei der Diagnose und bei der Behandlung der

Tuberculose auf die Tagesordnung gesetzt sind.

– Der Medicinalrath bereitet eine neue Ausgabe der

offic iel 1 e n russisch e n Pharmak opöe vor, da die

letzte Ausgabe beireits vollständig verkauft ist.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 28. April 1898.

Tagesordnung: Dr. Th. von Schröder: Ueber dieMög

lichkeit der Wiederherstellung des Sehvermögens bei

Leucoma totale corneae. Demonstration eines Pat. mit

künstlicher Cornea.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Kissingen. Dr.C. Dapper's Sanatorium. Für Magen- und

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthe

nie (Mastkuren).

Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen

chronischen und acuten Rheumatismusund Gicht, Nerven- und

Rückenmarksleiden, Folgenvon Lähmungen aller Art, örtliche

wie allgemeine, Ischias, Verletzungen, chronische Leiden

der Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen,

Katarrhe der Luftwege, Harnbeschwerden, Frauenkrankheiten

Erschöpfung der Kräfte etc.

Inselbad Paderborn.

Einzige Heilanstalt für

“Y und verwandte

Asthma ) Krankheiten,

Nasen- und Halsleiden.

Prospecte gratis.

Spec.-Arz Dr. Brügelmann, Dir

“) cf. Brügelmann: Ueber Asth

ma. III. Aufl. J. F. Bergmann, Ver

FT R A NZENS EZ A D

(Balneotherapie in Combination mit Behandlung nach Thure-Brandt)

Dr. P. Profanter,(62) 3–1.

Praeticire vom 1. Mai ab wieder in

lag Wiesbaden. (35) 5–3.

INEOUREOULE

bei Berlin.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Sanatorium Birkenwerder

Physikalisch-diätetische Behandlung.

EPÖffnung Mai dieses Jahres,

Prospecte kostenfrei durch die Direction,

MINERAL WASSEN- GESELLSCHAFT

uellen Chonssy Per1dre.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October

D e es natürliche Mineralwasser ist in allen Apoth

ken und Apothekenwaaren-Handlungen zu inab--

Auskünfte und Prospectevon der Mueralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.). -

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIoxoubckaa ya. 23

kB. 14.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, Ks 3.
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Warmquellen 21;, mit natürlicher, der Blutwärme—

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.

Einzel- und GesellschaftsJherinul-Biider in comfortablen Räumen. Weitere

Knrmittel sind: Dampf- und Heissluftbäder, Heilgymna-tik. Elektrothera

pialliassage. ‚

LUFTKURORT. 430 m. ii. d. M. ‘Herrliche Tannenwälder, Waldwege und

Anlagen n. d. Enz. hervorragendes Kurorchesteix Theater, Lesesäle, Jagd,

Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.

ii 3m

Kllägebrfäc“ Gute Hotels u. Privatwohnung. r. alle Verhältnisse. Hauptsaison

w" ren‘ es Prospecte u. iede gewünschte Auskunft durch die von Iliai bis

äägggg K. Badvervvaltung od. d. Stadtschultheissenaint. October.

 

  

rufffffoti.Bad Nflllhßim Fiiqäiiz

bei Frankfurt a/Main, Bahnlinie Cassel-Frankfurt a/M.

Schöne Lage am Taunus. erfrischende, reine Luft. Ausgezeichnet durch die Reichhal

tigkeit seiner naturwarmen Badesprudel (80—34° 0.), ermöglicht mehr, als irgend

ein anderer Badeort die Anwendung der verschiedenartigsten Bäderformen von ein

fachen Soolbädern bis zu stark moussirenden kohlensäurereichen Thermal

soolbädern, die in jeder Concentration und Wärme gegeben werden können. Ein

zig in ihrer Art, sind die nnturwarmen, ungemein kohleusiiurereichen Sprudelstrombiider.

Sonstige Knrinittei: Zwei salinische und eine alkalische Trinkquelle, Milch

und Molkenkur, Douchebäder, Gradirwerke, Inhalationssalon, Institute für

schwedische Heilgymnastik und Massage, Medico-mechanisches Zander-In

stitut, Traubenkur, Terrainkur etc. Zur Behandlung kommen vorzugsweise Krank

heiten des Bückenmarkestspee. 'l‘abes) und der peripheren Nerven, Rheuma

tismen, Gicht, Frauenkrankheiten (besonders Exsudate), Scrophulose, chroni

sche Katarrhe und als Specialität: Herzkrankheiten resp, Kreislaufstörungen.

Unterhaltungen; grosser, schattiger Park, Curhaus mit eleganten Concert- und

Conversationssälen; Lesezimmer mit ca. 200 Zeitungen‘, 40 Musiker starke Kurkapelle,

Theater, Kiinstler-Concerte, Jagd, Fischerei, Gondelfahrten auf dem See, Lnwn-Tennis

etc. In nächster Nähe ausgedehnte Waldungen mit zahlreichen neu angelegten Wegen.

Die Stadt ist jetzt tellsttindig kanalisirt und mit Klärbeckenanlage versehen. Ein neues

Wasserwerk liefert gesundes Trinkwasser in alle Hiiuser (Wasserspülung). Kurhaus,

Anlagen und einzelne Theile der Stadt sind electrisch beleuchtet. Jede Auskunft

ertheilt gerne:

(43) 2-2 Der Vorstand des Kur- und Verschönernngsvereins: August Wagner.
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Insel Oesel.

„Neue Heil- und Schlammhadeanstalt“.

Gegründet 1883. ,

Saison 20. Mai bis 20. August. '

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt Victor Schnltz, St. Petersburg,

  

ingrosseniGartengelegen. nundCurenjederArtzurAn wendungderbekanntenKurmitielReiclienlialPsfiirReconvalescenienu.

oitohm;eiectr.App.f.Kehik

Was. Ostr. 9. Linie 32 (vom 20. Mai ab Arensburg, Licentstrasse 23).

(45) 4-3. G. Carstens und A. von Sass in Arensburg.

Chirurgiscli-gy‘näcologische

PRlvaf-‘aTIE-IEILANSTALT

BadReichenhall(Kjrßhbgrg)

Vom 1. Mai ab practicire ich in

Bad Nauheim, m. w. Hiilsemann,
bisher Assistenzarzt am siädt. Krankenhause zu Frankfurt a/M. (Abtheilungdes Herrn Prof. von Noorden). ‘

‘ein 3-1. l

-v
Dr.vonHeinleths

chkurchirurgischerundgynäkologischer‘Krankheiten(Scropihuiose,

Tuberkuloseetc.)sowieauchfiirKelilkopfleiden.Soolbäderim

 

_DiecomfortabeleingerichteteAnstalt.

eignetsichausserzuchirurgischenEingrifle

gestattet.RöntgenapparatSyst.V

behandlung.-—YrospecteaufWunsch.

 
_\7erlag_ von W. & S. Loewenthal. Berlin C. _i9.

Der Barackenbau Jg
mit besonderer Berücksichtigung der Woiin- und Epidemie-Baracken.

Ein Handbuch fiir Techniker. Aerzte, Verwaltungsbeamte u. s. w.

von W. Lange,

ZurNa

UperationssaaimitallenMittelnmodernerTechnikauPsvorzüglichste

aus

 

 

  

Eine ausgelernte Schwester der Rei

Direktor des 'i‘echnikums der freien Hansestadt Bremen. chenberg‘ Meniuscmm Haümßtalt 97""
Mit 133 Textabbildungen u. 23 Tafeln. Gr. Lex. 8°. M. 7.20, die beige ‚Tafeln i pfiemt sich “I8 Kllankenpfleäefin’ _

bringen höchst werthvolles Material von in neuester Zeit ansgef. lgaracken. Hau‘ non“ 4'“ gfääzflfgnli; [Tfiufifi
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BÖHMEN)

M R EN ZA Weltcurort

ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen, mit dem stärksten sämmt

icher bekannter Glaubersalzwässer, dem kräftigsten der reinen Eisenwässer

dem eisenreichsten aller Mineralmoore. - -

Das .centralbad- und Neubad» neuerbaut,zweckmässigst und mit grössten 29'

fort ausgestattet, mit Kohlensäure. Moor-, Stahl- Dampf-,Gas- u. Heissluftbädern,
Kaltwasser-Heilanstalt, Massage und schwedische Heilgymnastik in der medico

mechan. Zanderanstalt. Elektr. Zweizellenbad.

– Neuerhaute Colonnade.–Salz-Sud-Werk.–Elektrische Stadtbeleuchtung. -

Hochquellenwasserleitung.

Theater. – Tombola.– Tanz-Reunionen.– Jagd. – Fischerei. – Reit- und

Radfahr Club. – Gedeckte u. offene Reitbahn, Pensionsstallung. – Jugendspiel

plätze. – Lawn-Tennis. – Interurb. Telefon.

Saison vom 1. Mai bis 30. September. Frequenz 20000 (excl. Passanten)

Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.

FÜR TRINKCURENim Hause:Kreuzbrunn,Ferdinandsbrunn,Waldquelle,Rudolfs
quelle,Ambrosiusbrunn.Carolinenbrunn. Die F. haben eine Grösse v.“,4 Lit. Inhalt.

Natürliches Marienbader Brunnensalz pulv. u. kryst.(0862gr. pulv. Salz entspre

chen 100 gr. Mineralw) In Flacons à 125gr. u.250 gr. od. dosiert zu 5gr. in Cartons.

Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig.-Schachteln.

FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde,Brunnenseife, Mutterlauge u. Laugen

salz. In allen Mineralwasser-Handl, Droguerien u grösseren Apotheken erhältlich.

Bürgermeisteramt. Brunnen-Versendung, Marienbad.

Eurort Teplitz-Schönau
seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch-salinischc Thermen

(23–379 R.) Kurgebrauch ununterbrochen während des ganzen Jahres.

Hervorragend durch seine unübertroffene Wirkung gegen Gicht, Rheumatis

mus, Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrankheiten; von glänzendem

Erfolge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen.

Alle Auskünfte ertheilt und Wohnungsbestellungen besorgt das

(37) 3-2 städt. Badeinspectorat in Tepliz-Schönau in Böhmen.

TFFF“
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten –491 Meter über dem

Meere – von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort

erfreut sich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen vor starken

Winden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellenwasserleitung.

Klima gebirgsfrisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.

Zwölfalkalische salinische Eisensäuerlinge,sich abstufendvon den mildesten

biszu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den fünfzuTrink

kuren benutzten, sehr leichtverdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 009

Eisenoxydulim Liter,so dasssiezu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die

Königsquelle neben 0,08 Eisenoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-,

Molken-, Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich aner

kannte Eisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, kohlensaure Bäder,

System Fr. Keller, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, electrische

und Kaltwasser-Kur, Massage. – Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung

ausgezeichnet». (Seegen, Kisch, Thilenius u. A.).

Curzeit vom 1. Mai bis 30. September.

Frequenz 1897: 7991 Personen. Vom 1. bis 15. Mai undvom 1.–30. Septem

ber ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes

Curorchester und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues, prachtvolles Curhaus

mitConcert-,Speise-, Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch

tung. Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Radfahrsport-Platz. Spiel

plätze für Kinder und Erwachsene (u. A. Lawn Tennis). Reizende Umgebung.

Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und Constitution mit Blutarmuth

und fehlerhafter Blutmischung, Frauenkrankheiten, besonders chronische Ent

zündungen und Exsudate, chronische Nervenleiden, bssonders Neurasthenie. Ba

sedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere Lähmungen, chroni

sche Entzündungen des Rückenmarks, chronisehe Herzleiden, chronische Catarrhe

der Verdauungswege, Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säfte

mischung mit Verlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleichzeitiger

krankhafter Verändernng der Leber, Fettleibigkeit, torpide Scrophulose, chroni

scher Rheumatismus, Gicht. (42) 2–2.

Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Badedirection.

442 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

#
Dr. Schuster

BAD NAUHEIM.

+ + + + ++4 A 444 - sei es 4444 44

Vom 20. Mai bis Ende August a. c.

practicire ich in

K e m m e r n.

(66) 2–1. Dr. med. Fr. Berg.

In JET IMLS

aufnehme Praxis am 27. April

Dr. Ed. Aronsohn,

(63) 2–1. Winter in Nizza.

PA3TILLESWIEHV-EIAT

II Sls Mallels Iril des UI

Venduesenbottes métalliquesscellées.

E0MPRIMESWIEHN-EIA

UISls Mällt es IT-ils des II

pour fabriquer

I*MAUT ALCALINE GAZEUTSE

Brochure über

IBAID (G+ AS"I'IE IN

vom königl. Rath Dr. Gager,

Badearzt in Bad Gastein (im Winter Cur

arzt in Arco) bei Aug. Hirschwald in Berlin

" erschienen. (60)4–l.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

ApHombIT, TK., TeopiH nocTaHoBKH TO

Ioca no MeToy cTapoli TalibHBckok

InkoIHl. BEIII. Il, 1898, Rbl. 040.

„Ikopuhrt,E.,JIfo6oBE, H IIoloEaa AkH3Eb

IIepee. cb hkMeIIR, 1898, Rbl.030.

KoBaIenckik, II, ITIriaha im Ikuehie

nepehEx, Irolei. M31.3-e. 1898, Rbl.200

„IioHTH, IT, PykoBoncTBo KE, IkueHiro

Bhytpehhaxh, 6oIk3heit. IIepeB. co 2-ro

dpaHI. m31. ToMH I. BEun. I. IIoan. Ibha

3a 8 BEIII. Rbl. 600,

MHxaii-IoBT, H., ToIEko-In chchhine b

IkunTH, lINITIropckb. 1898, Rbl. 030

IIapraum HB, Rehmaha cH,MelinaHCRoll

Toukin apkhia. 1898, Rbl. 200. -

Po63h, O6maa Tepania HH bekniofi

HEIx, 6olksheil. (M86paHH. Ieknin V, 7.

1898, Rbl. 030. -

Monin, E, Les propos du Docteur.M

langes d'hygiêne et de Médecine (Non

velle série). 1898, Rbl. 225.

Moritz, F., Grundzüge der Kranken

Ernährung. Mit 1 Tabelle und 1 Tafel

1898, Rbl. 4.95.

Nothnagel, H, Die Erkrankungen des

Darms und des Peritoneum. Theil Ill

1898, Rbl. 4.95 (Nothnagel, Pathologie.

Lfg. 60).

Paris charitable etprévoyant. Tableau

des oeuvres et institutions du departe

de la Seine. Ed. II-ème. 1897, Rbl.

4.50. -

Perrée, A., Etude des rayonsdeRönt

gen, appliquée aux expertises médico

légales. 1897, Rbl. 225.

Peters, A., Tetanie und Staarbildung

VW-VorsvorspoV-Vorp-Covvvvvvvvvvvvvvvvvvesvors' " Mit 1 Tafel. 1898, Rbl. 1.10.

Ioan. mens. Cn6.25Amphia 1898r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15.

- - - - - - - - - - ------- --
--- -- ------ - -

-
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift, erscheintjeden EF-Abonnements-Aufträge sowie alle InserateTen

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das

Jahr,4 Rbl. für dashalbeJahrincl. Postzustellung;in den anderen

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis

fürdie3malgespalteneZeilein Petit ist16Kop. oder35Pfenn.–Den

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert.

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

dem geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 18 St. Petersburg, 2. (14) Mai 1898

Inhalt: Dr.A.Jürgensohn in Dwinsk (Dünaburg) Ueber den Tod von Darmzellen.– Referate: P. Ziegler: Zur

Behandlung perforierender tich- und Schussbauchwunden.– Plehn: Ueber Blutbefund und Therapie tropischer Malaria

erkrankungen.– Prendergast: Ein einfaches Heilmittel der Enuresis. – Bücheranzeigen und ''''''
Handbuch der Therapie innerer Krankheiten in sieben Bänden, herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt un Prof. Dr. R.

Stintzing. Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und Laryngo-Rhinologie. Herausgegeben von Docent Haug

München.– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.–Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.–Vermischtes.–Anzeigen.

Zehnter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der zehnte Aerztetag wird in Wolmar am 20., 21. und

22. August a. c. stattfinden.

Vorträge, deren Dauer laut der Geschäftsordnung die Zeit

von 15 Minuten nicht überschreiten darf, werden die Herren

Aerzte ersucht unter genauer Angabe des Thema"s und kur

zer schriftlicher Mittheilung des Inhalts baldmöglichst bei

Unterzeichnetem anzumelden.

d. Z. Präses: Dr. H.Truhart–Dorpat.

Ueber den Tod von Darmzellen.

Von

A. Jürgensohn in Dwinsk (Dünaburg).

Vortrag,gehalten in der Gesellschaft der Aerzte Ost-Kurlands.

Meine Herren! Die Resultate meiner Studien und Be

obachtungen, die ich jetzt mitzutheilen im Begriff bin,

waren eigentlich nur für den eigenen Bedarf bestimmt,

und durch das Bedürfniss entstanden, auf Fragen, die

sich bei der täglichen Praxis aufdrängten, eineAntwort zu

finden. Ich theile sie jetzt mit, weil sie meinen letzten

Vortrag an den ich heute wieder anknüpfen will, in

mancher Beziehung ergänzen. Und zwar kann ich genau

an demselben Punkte anfangen, wo ich damals stehen

blieb; mit der Thatsache, dass die Mikrobenflora des

kranken und des gesunden Säuglingsdarmes dieselbe ist.

Das vorige Jahr hat zwei Publicationen gebracht, die

diese Frage einer sorgfältigen Prüfung unterziehen, von

Szögö in Abbazia und von Baginsky und ausbeiden

geht zur Evidenz hervor, dass es keine specifischen

Krankheitserreger sind welche die Sommerdiarrhöen ver

ursachen, sondern dass es immer die alten Darmbewoh

ner sind, die unter besonderen Umständen pathologische

Erscheinungen machen.

Die Arbeit von Baginsky ist noch nach einer zwei

ten Richtung interessant. Er giebt ein klares über

sichtliches Bild der anatomischen Darmveränderungen

von den leichten Epithelverlusten bis zu massigen Infil

trationen, verbunden mit Mortificirung ganzer Gewebs

partien und Follikel, und eine Eintheilung auf ana

tomisch-pathologischer Grundlage in Erkrankungen der

Schleimhaut und der Follikel, die auch für den Prak

tiker von grossem Werthe ist.

Wir sehen die anatomischen Veränderungen an der

Leiche, besonders an Darm und Niere, wir sehen am

Krankenbette die Functionsstörungen der einzelnen Or

gane und die Allgemeinerscheinungen. Woher das alles?

besondere Bacterien sind es also nicht! Welche Kräfte

sind es aber die solche Zerstörungen des Lebens her

vorbringen?

Ich glaube es ist nicht möglich auch nur einen Versuch

der Beantwortung zu machen, ohne zuvor über die Ge

setze unter deren Wirkung der Uebertritt des Darm

inhaltes in das Darmrohr und von da weiter stattfindet

Klarheit zu suchen.

Wählen wir zunächst das Albumose Pepton als Aus

gangspunkt. Auf der Höhe der Eiweissverdauung ist

die Schleimhaut sehr albumosenreich und aus derselben

gehen dieselben auf die Leucocyten über, an welche

gebunden sämmtliche Albumose weiterbefördert wird.

In den abführenden Gefässen ist weder in der Lymphe

noch im Blutserum eine Spur nachzuweisen. Die Leu

cocyten vermehren sich während dieses Processes durch

eine lebhafte Mitose, so dass sie in den abführenden

Gefässen bedeutend zahlreicher sind als in den zuführen-

den. Unklar war nur bis vor Kurzem die Art und

Weise dieses Ueberganges vom Darmkanal aus bis in

die weissen Blutkörperchen. Da es nicht Diffusion und

Filtration war so nahm man eine active Betheiligung

der Darmzellen und Leucocyten an. Noch in dem von

N00 rd en'schen Lehrbuch von 93 findet man diese An

schauung.

UnterdesshabenaberdieUntersuchungenvonde Vries

und van t'Hoff, von Hofmeister und Hamburger

Licht in diese Vorgänge gebracht. Sie haben die phy

sikalischen Eigenschaften der Salzlösungen festgestellt

undda Eiweiss als lebendes Eiweiss nur in Verbindung mit
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Salzen vorkommt auch die Gesetze denen das Proto

plasma der Zellen bei Berührung mit anderen Lösungen

unterliegt.

Ich will nur das für uns wichtigste recapituliren.

Zunächst ist durch Heidenhein festgestellt worden

dass die Art der Resorption in der Bauchhöhle, ganz

analog derjenigen im Dünndarm ist.- Da nun die Hof

meister’schen Untersuchungen ergeben, dass die Re

sorption von Salzlösungeu von der Bauchhöhle aus auch

bei chemischen und thermischen Schädigungen, ja selbst

bis 24 Stunden nach dem Tode, auf dieselbe Art statt

findet wie bei lebendem Gewebe, und fügen wir noch

hinzu. dass bei Berührungen mit Salzlösungen sich die

Quellung von Gelatineplatten ganz so verhält wie die

von Thierblasen‚ so folgt nach bekannten mathematischen

Grundgesetzen, dass auch dasselbe für die Verhältnisse

im Dünndarm gilt, und also eine active Zellthätigkeit

bei der Aufnahme von Eiiveisslösungen weiterhin anzu

nehmen, wohl nicht mehr möglich ist und zur Lösung

des Problems nur die allgemeinen physikalisch-chemi

schenGesetze herangezogen werden können.

Die Untersuchungen der angeführten Forscher haben

bisher folgendes ergeben:

1. Zwei Lösungen haben zusammengebracht das Be

streben sich auszugleichen. Die Molecüle gehen in ein

ander über.

2. Liegt zwischen beiden eine Membran die für beide

durchgängig ist», so ist das Endergebniss dasselbe.

3. Liegt zwischen beiden eine Membran die nur für

das Lösungsmittel durchgängig ist, so macht sich das

Bestreben nach Ausgleichung als Druck gegen dieselbe

geltend. — Osmotischer Druck.

4. Die Höhe desselben hängt vom Moleculorgewicht der

Lösung ab. — Aequimoleculare Lösungen sind isotonisch.

— Sie haben als gemeinsames Merkmal gleiche Gefrier

punktserniedrignng.

5. Sind die Lösungen nicht äquimolecular so verhalten

sie sich ganz so zu einander wie die Gase in gleichem

Falle - der Druck ist proportional der Concentration

und der Temperatur. .

Der Iiarminhalt und das Protoplasma der Darmzellen

sind nun zwei solche Lösungen die diesen Gesetzen un

terliegen; Der Uebertritt in die Zelle findet statt so

lange der Druck verschieden und die etwaige Membran

für die Lösung permeabel ist. Dadurch entsteht aber

eine neue Druckdifferenz den Nebenzellen gegenüber

bis zu den Leucocyten Diese gleicht sich so lange

aus bis der Isotonus hergestellt ist. Alle chemischen

Untersuchungen die beim Zusamnienfliessen der Flüssig

keiten im freien Zustande stattfinden müssten, finden

natürlich auch hier statt und verändern so die cliemi

schen Eigenschaften.

Unter dem Einfluss derselben Gesetze finden wohl

auch die Ausscheidungen aus der Zelle ins Darmlumen

statt.

Die Leucocyten nehmen den peptonhaltigen Darmin

halt auf diese Weise auf, vermehren sich in Folge des

sen und tragen den Nährstolf zur weiteren Ausgleichung

in den Körper. Bringt man lebendes Protoplasma in

peptonalbumosehaltige Lösungen z. B. Somatose, so ist

die Zunahme derselben an Grösse und Zahl eine ganz

collosale, was dem Vorgange im Darme entsprechen

wurde und als Beweis für die Richtigkeit der Anschau

ung darüber aufzufassen wäre, gleichzeitige Parallel

versuche mit stark eiweisshaltigem Darminhalt waren

nicht einwandfrei da das Sterilisiren der Lösungen un

terlassen war.

Ich stellte mir nun die Aufgabe zu untersuchen,

welcher Art die Wirkung des pathologischen, anormalen

Darminhaltes bei der Berührung mit lebendem Proto

plasma, um der Ursache der von Baginsky beschrie

benen anatomischen Veränderungen naher zu kommen.

Dazu müsste man nun wie schon Brieger in seinen

klassischen Untersuchungen über Ptomaine fordert, alle

chemischen Individuen des Gemenges einzeln darstellen

und einzeln auf die Wirkung prüfen. Nun geht aber

aus B riege r s Arbeiten hervor, dass in der grossen Masse

der chemischen Körper der Eiweißfäulniss die Anzahl

der difierenten (giftigen —— Ptomaine) gegenüber den in

differenten eine sehr geringe ist und die Zahl der ersteren

erst bei energischem Sauerstolfzutritt eine grössere wird.

Da nun im Darme kein Sauerstoff ist, so muss auch die

Zahl der sich im Darm bildenden Ptomaine keine nen

nenswerth grosse sein,_ wenn sie überhaupt stattfindet

und da es ausserdem mir auch nicht möglich war die

Basen als solche chemisch rein darzustellen, so fing ich

mit der Untersuchung der letzten gasförmigen End

producte aller Eiweisszersetzung‚ dem Schwefelwasser

stofl‘ und Ammoniak, aubesonders da auch die Wirkung

der Ammoniakverbindungem derjenigen des reinen Gases

sehr ähnlich ist.

Und noch ein zweites hestärkte mich in einer derar

tigen Anordnung der Versuche. Wie Sie sich noch vom

vorigen Male erinnern, ist die Erkrankung des Säug

lingsdarmes direct proportional der Grösse der alkali

schen Darmzone, es müssen also auch die schädlichen

Substanzen besonders in ihr enthalten sein. Ein Ver

such im Reagensglase ergab folgendes: Entfettetes Casein

in einer Pepsinlösung bei Luftabschluss in zwei Flaschen

gebracht, von denen die eine bis zu deutlicher Reaction

angesäuert die andere alkalisch gemacht war. ergab bei

der Untersuchung folgendes, in der alkalischen Lösung

waren 3 Mal mehr Albumose, mehr Pepton-Kühne und

Leucin und Thyrosin und viel mehr Gase: Ammoniak

Schwefelwasserstoff, Alkaloide in keiner Lösung.

Jedenfalls ermunterte auch dieses Resultat dazu die

Wirkung der gasförmigen Zersetzungsendproducte, über

deren Schädlichkeitja sonst kein Zweifel waltet auf ihre

Wirkung der lebenden Zelle gegenüber zu untersuchen.

Bleiben wir beim Ammoniak. Bringt man in einem

amöbenhaltigen Präparate unter das Deckglas eine Lösung

1:10 so erfolgt momentaner Tod. Die Membran platzt

und das Protoplasma schiesst bis zur halben Länge des

Thieres mit Gewalt aus der Oetfnung hervor, der Proto

plasmainhalt mit der berührenden Lösung. werden also

mit wahrnehmbarer Kraft in einander gerissen.

Werden die Lösungen verdünnt so ist das Bild ein

anderes, es treten die wasserentziehenden Eigenschaften

der Salzlösung deutlicher hervor. Das Eiweiss wird

durch Wasserentziehung ausgefällt und es entsteht das

Bild der Plasmolyse. bei Gelatin 1:200 nach 2-3 Min.

schon ganz ausgesprochen. Werden die Lösungen noch

weiter verdünnt so wird das Bild wieder undeutlicher.

Sie wirken auf verschiedenes Protoplasma verschieden.

Bei den höher organisirten Zellen treten krampfartige

Zustände ein die in rhytmischen Bewegungen gewisse

Segmente des Zellleibes einziehen bis schliesslich nur

noch ein allgemeines Zittern stattfindet, ganz ähnlich der

Ammoniakwirkung auf den ganzen menschlichen Orga

nismus. Dasselbe lässt sich auch bei den Krustenthieren

mit pulsirendem Inneren beobachten.

Bei Lösungen von l:5—l0,000 tritt der Zelltod nach

ungefähr 30-40 Minuten ein. bei 1:20,000 nach 60

Minuten bei l:30,000 nach 24 Stunden bei l:40‚0UO erst

nach l—-2 Tagen. In den immer gleichzeitig angefertig

ten Controllpräparaten mit aq. destillata fand niemals

Zelltod statt, auch nach längerer Beobachtung nicht. Grös

sere Verdünnungen habe ich nicht mehr untersucht.

Lässt man Ammoniaklösungen so lange wirken bis die

Bewegungen vollständig aufgehört haben, neutralisirt sie

dann mit Sauren, so hört die weitere Zerstörung auf.

Die Eigenbewegungen kehren aber zunächst noch nicht
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wieder, tritt aber nach Zusatz von Wasser rasch voll

ständig wieder ein. Die Molecularcomplexe des Proto

plasmas bewahren sich also eine gewisse Cohärenz oder

Elasticität die erst bei einem gewissen Punkte ganz auf

ho'rt. bis zu demselben sind sie noch immer geneigt in

ihre frühere Lage zurückzukehren.

Die Versuche mit Ammoniaklösungen wurden nun

weiter auf die Darmbacterien ausgedehnt und da zeigte

sich die interessante Thatsache, dass sich diese nicht nur

ebenso wohl befanden als die in den Controllpraparaten mit

Wasser,sondern noch grösser waren und kräftigere Eigenbe

wegungen hatten. Sogar bei einer Lösung von 1:10 be

hielten sie noch ihre Eigenbewegungen bei. Brieger

macht in seinen Stofiwechselnntersuchungen bei bacteri

eller Wirkung darauf aufmerksam, dass die pathogenen

Bacterien alle, besonders aber die Milzbrandbacillen Am

moniak abspalten.

"Es wird sich mit der Zeit manches über die Patboge

nität der Bacterien und die Grösse derselben aus diesem

differenten Verhalten erklären lassen, zunächst folgt da

raus, dass Prutoplasma und Bacterienleib chemisch ver

schieden zusammengesetzt sind.

Die Wirkung des zweiten Gases, des Schtvefelwasserstoif

ist viel weniger einheitlich und wirkt auf verschiedenes

Protoplasma ganz verschieden. Die Versuche sind auch

nicht einwandfrei da wässerige Lösungen pathologischen

Darminhaltes, in dem hauptsächlich HzS nachgewiesen

war, dazu benutzt wurde. Die hauptsächlich für die

Versuche mit Ammoniak benutzten Wimperinfusorien

blieben vollständig intakt, dagegen verfiel eine an

dere mehr längliche zur Gruppe der Sporozoa gehörige Art,

die eine gewisse leichtgrünliche Pigmentation hatte, nach

5-6 Stunden der Zerstörung. Diese grünliche Pigmen

tation hielt ich für chlorophyllhaltig und obgleich, wie

schon einmal betont, die Versuche nicht einwandfrei

und bis zu den letzten Consequenzen hin gemacht sind,

so glaube ich doch schliessen zu können, dass, da die

Einwirkung von H28 auf Chlorophyll und Haemoglobin

ganz dieselbe ist, dieses Gas auf die Darmzellen

nicht zerstörend wirkt, sondern erst beim Uebertritt in

haemoglobinhaltige Zellen, wo es das Haemoglobin zer

setzt, und natürlich in grösseren Massen übertritt, je in

tensiver die Zerstörung des schützenden Epithels vorge

schritten ist.

Die Wirkung der Ammoniakverbiudungen weichen

von denen des reinen Ammoniaks, ja nicht weit ab und

sind ziemlich identisch. Je complicirter aber die wei

teren, aufsteigenden Verbindungen der Zersetzungsreihe

werden, um so schwieriger sie rein herzustellen und um

so schwieriger daher auch die reine Wirkung aufs Pro

toplasma zu beobachten. Mir war es jetzt nicht mög

lich nach dieser Richtung hin weiter zu kommen. Aus

serdem hat mich wie schon erwähnt das Studium von

ltriegers Arbeiten über Ptomaine davon überzeugt,

dass die Ausbeute an positiven Befunden nach dieser

Richtung keine sehr grosse sein kann.

Da wir von dem Krankheitsbilde des Sommerdnrch

falles der Kinder ausgingen so bleibt noch für die Zellen

Zerstörung des Nierenepithels eine Erklärung zu suchen.

Hofmeister und seine Schüler haben nun festgestellt,

dassdie globulinfällende Wirkung der Salze auf ihrem Was

serentziehungsvermögen beruht und zweitens einen Paral

lelismus zwischen dieser Wirkung, geringem Diifusionsver

mögen und abführender Wirkung festgestellt. Schwer diffu

sible Durchfall erzeugende Salze bewirken nun Diurese gerin

ger als aqua destillata. Leicht diifusible Salze beson

ders Chlorate bewirken eine starke Diurese. Buchheim

hat noch gezeigt. dass Glaubersalz in die Venen gespritzt

nicht Durchfall durch Nervenreiz erzeugt. Es ist also

mithin die wasserentziehende Wirkung die hier wieder

in Frage kommt.

 

Wir können also schliessen, dass alle chemischen Lö

sungen im Dnrme eine Veränderung der osmotischen

Druckverhältnisse im Nierenepithel bewirken und dass

in Folge dessen Palsmolyse eintreten kann. Dasselbe

gilt denn natürlich auch von den Ammoniakverbindungen.

Eine directe Zerstörung durch Ptomaine (Toxine) hier

heranzuziehen ist wohl nicht in dem Umfange möglich,

wie es gewöhnlich gethan wird, besonders da der Be

weis für ihr häufigeres Vorkommen im Darme noch

fehlt.

Ich muss noch bemerken, dass alle mikroscopischen

Beobachtungen mit einem Hartnack. Objectiv S Ocu

lar IV gemacht sind, die Analysen der Eiweissfäulniss im

chemischen Laboratorium des Mag. J utt, von ihm selbst

gemacht wurden. Die rasche Orientirung über alle

Fortschritte der Untersuchung der Wirkung von Salz

lösungen und ihren osmotischen Druck verdanke ich

dem Sammelreferate von Heintz.

Ziehen wir nun die Consequenzen aus dem ganzen

Material so ergiebt sich.

1. Es ist ganz gewiss. dass eine active Aufnahme der '

Eiweisslösungen in die Darnizellen nicht stattfindet, son

dern der ganze Vorgang eine Folge mechanischer Na

turgesetze ist die man durch eine mathematische For

mel au-‘drücken können muss.

2. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei dem Tode der

Darmzellen das Ammoniak und seine Verbindungen eine

grosse Rolle spielten und dass die Wirkung der höher

organisirten Zersetzungsproducte eine viel geringere ist.

3. Der Schwefelwasserstoff wirkt weniger local schäd

lich als vielmehr durch Zersetzung des Haemoglobins

auf den Gesammtorgauismus.

4. Eine genaue Grenze zwischen dem, was bei der Er

nährung durch den Darm phsysiologisch nnd was patho

logisch ist lässt sich überhaupt nicht ziehen da der Un

terschied nur ein quantitativer ist. Ausserdem besteht

dieser Unterschied als Unterscheidungsmerkmal nur so

lange zu Recht, bis sich das Grundgesetz dessen, was

man heute den Stotf- und Kraftwechsel der Zelle nennt

mathematisch formuliren lässt.

Referate.

P. Ziegler: Zur Behandlung perforirenler Stich- und

Schilssbauclttvundeti. (Münchener med. Wochenschrift.

Nr. 10).

In der Münchener Klinik (Prof. An erer), wo Verf. als

Assistent thätig war, ist es seit mehr a s 5 Jahren Usus, so

fort jede penetrirende Bauehwuude operativ zu behandeln.

Jede Bauchwunde, bei der die Möglichkeit einer Perforation

vorhanden ist, wird schiclitweise entlang dem Wundkanal er

tveitert und erst dann, wenn die Penetration nachgewiesen

ist, wird auch die Wunde am Bauchfell erweitert. Bei Schuss

Verletzungen oder mehrfachen Stichwunden ist es zweckmäß

siger sofort die Laparotomie in der Medianlinie zu machen,

weil diese mehr Platz und bessere Uebersicht schafft. Für

die einfachen Stichwunden genügte in allen Fallen die ein

fache Erweiterung, dagegen ist bei penetrirenden Schuss

wunden, besonders wenn der Schuss unterhalb des Nabels

eingedrungen ist, nicht anders beizukommen, als dass man

den ganzen Darm unter Anwendung warmer Kochsalzcom

ßressen sorgfältig untersucht. Sobald eine Penetration des

armes gefunden ist, soll dieselbe sofort, am besten mit diin

ner Seide genäht werden. Bei kleinen Wunden genügt die

Lemberthiche Naht, bei grösseren Perforatiouen nähte Z.

in 2 Etagen, Schleimliaut und Serosa. Bei Schussverletzungen

mit gequetschten Rändern hält Verf. es im Interesse der

Zeitersparniss für zweckmässiger nicht zu reseciren, sondern

einfach die ge uetschten Wundränder stark einzustülpen und

zu iibernahen. Vas die Blutung aus Leber nnd Milz betrifft,

so bewährte sich als bestes blutstilleudes Mittel die Naht

mit feinen Darmnadeln, bei Streifsehüssen der Leber auch

der Thermokauter. Vor dem Verschluss der Bauchhöhle wurde

dieselbe stets mit warmen, feuchten Compressen gereinigt

und dabei beobachtet, dass trotzdem mehrmals die Reinigung

bei dem massenhaft ausgetretenen Darminhalt keineswegs
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völlig gelungen war. doch Heilung eintrat. Der Verschluss

der Batichhöhle vrurde in den letzten Jahren stets in 3 Eta

gen vorgenommen, uls Bauchfell-‚ Muskel-Fascien- und Haut

naht, meist die beiden tiefen mit Catgut.

Nach diesen erwähnten Grundsätzen wurden in den Jahren

1891-1897 in der chirurgischen Klinik 7 Bauchschuss- und

22 Bauchstichverletzungen behandelt. Von den ersteren 7

waren 4 durch kleinkalibrige Revolver, l durch einen Mili

tairrevolver, 1 durch eine gezogene Pistole, ldurch Explosion

eines Granatzünders herbeigeführt: von den 22 Stichverletz

ungen war nur 1 mit einen Taschenmesser. 1 mit einem De

gen. alle übrigen durch kurze, im Griffe fest stehende Mes

ser beigefügt. Von den 7 Schussverletzten, die in der Mehr

zahl schwere Complicationen mit Verletzungen der Organe

der Bauch- und Brusthöhle aufwiesen, wurden 3 dem Leben

erhalten, darunter einer mit 9 Darm- und 5 Mesenterialper

fotationen. Unter den Gestorbenen befinden sich eine mehr

fache Zerreissung des Magens durch Granatzünder, 2 Fälle

mit Verletzungen von Darm und Lunge. Die Stichverletzun

gen lieferten bessere Resultate: es starben 4, wobei ein Kian

ker, der in schwerem Zustande, wider Anrathen der Aerzte

aus der Klinik genommen wurde. als gestorben eingerechnet

wurde. Unter den Verstorbenen war eine Stichverletzung, wo

das Colon ascendens von der Lumbalge end her angeschnit

ten war und die Wunde nicht gefunden trurde. In einem

zweiten Fall war eine sehr kleine Darmstichverletzung, die

sich zwischen 2 anderen genahten befand, übersehen worden.

Im dritten Fall kam der Patient 9 Stunden nach der Ver

letzung mit bereits bestehender Peritonitis in Behandlung.

In einem anderen Fall wurde der Patient noch 5 Tage nach

der Verletzung durch die Operation gerettet. Mehrfache Ver

letzungen der Eingeweide waren bei allen 7 Schussverletz

ungen vorhanden, unter den 22 Stichverletzungen nur 3 Mal

keine weiteren Complicationen.

Am deutlichsten zeigen sich die Erfolge der sofortigen In

tervention bei Vergleich mit einem früheren Zeitraum 1876

—-1890, wo 30 Bauchstichverletzungen in derselben Klinik

zur Aufnahme gelangten und völlig conservativ behandelt

wurden. Von diesen starben 14 = 46,6 Procent, von den 22

Fällen, die 1891—1897 operativ behandelt wurden, 4 = 18,1

Procent. W e y e r t.

Plehn: Ueber Blutbefund und Therapie tropischer

Malariaerkrankungen. (Wiener klin. Rundschau. Nr.

28. 1897. — Bl. f. klin. Hydrotherapie 1897. S. 220)

In diesem Artikel gedenkt der Autor der guten Erfolge

der Hydrotherapie bei tropischer Malaria mit folgenden

WVorten: Bezüglich der Behandlung möchte ich nur noch

kurz auf die ausserordentlich günstige symptomatische Wir

kung kühlender Bäder hinweisen. die sich, wenigstens am

Lande, zu etwa 20° R. immer dürften beschaffen lassen und

in dieser Temperatur inren Zweck vollständig erfüllen. Auf

der anderen Seite wurden Quiu cke’s Heissluftbäder

zum Befördern der Schweisssecretion, besonders auch bei

Anurie, mit grossem Vortheil angewendet.

_ Buch (Willmanstrand).

Prendergast: Ein einfaches Heilmittel der Enuresis.

(New-York Med. Journ. Nr. 2. LXIV. Bl. f. klin. Hy

drother. 1897. S. 221).

Der Autor empfiehlt den Gebrauch des kalten Regenbades

oder der kalten Douche in der Behandlung der Enuresis noc

turna. Er berichtet über 80 im St. J oh n’s Waisenhause nach

dieser Methode behandelte Knaben; in 80-9996 trat Heilung

ein. Der Vorgang ist folgender; der Pat. steht in einer

leeren Badewanne; ein Kübel mit kaltem Wasser wird ihm

über die Schultern herabgegossen; bei schwächlichen, nervö

sen Kindern genügt ein Wasserguss, bei phlegmatischen,

indolenten Jungen kann man die Dosis wiederholen; darauf

folgt eine kräftige Abreibung. Die Procedur wird jeden Abend

vor dem Schlafeugehen vorgenommen. Diese Kaltwasser-be

handlung ergiebt auch vom allgemeinen hygienischen Stand

punkte einen Vortheil: keiner der 80 Knaben hat während

des folgenden Winters an einer Erkältungskrankheit erlitten.

Buch (Willmanstrand).

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der Therapie innerer Krankheiten, in sieben

Bänden, herausgegeben von Professor Dr. F. Pen

zoldt und Professor Dr. R. Stintzing. zweite

theilweise umgearbeitete Auflage. Verlag von Gustav

Fischer. Jena 1897. Bd. II.

Wir haben bereits beim Erscheinen des ersten Bandes dieses

vorzüglichen Werkes unsere Leser auf den hervorragenden

Werth desselben aufmerksam gemacht. Nun schreitet das

Werk rüstig fort. Die grosse Reihe der Mitarbeiter an dem

uns vorliegenden zweiten Bande beginnt mit Pfeiffer,

welcher in einem hochinteressanten Kapitel die Behandlung

der Fettleibigkeit, Abmagerung, Gicht und einiger anderer

Stoffwechselanomalien tPhosphaturie, Oxalurie. Haemoglobi

nurie, Lipurie, Chyturie) bespricht. Der darauifolgende Theil

bringt uns eine sehr ausführliche Beschreibung der Behand

lungsmethoden des Diabetes mellitus und insipidus von der

Feder von Me rin g. Die Bearbeitung des nächsten grossen

Abschnittes: Behandlung der Erkrankungen des Blutes und

der blutbereitenden Organe haben Me n de l s o h n, S c h ö n

b o r n und Li tte n übernommen, deren leicht fassliche Dar

stellungsweise des Stoffes bis auf die neuesten Errungen

schaften auf diesem schwierigen Gebiete wohl auch den an

spruchvollsten Leser befriedigen wird. Eine ebenso sorgfältige

und detaillirte Bes rechung fand darauf die Behandlung der

Krankheiten des ymphsystems von Biedert. unter Mit

wirkung von H enoch und Angerer. In sehr dankens

werther Weise wird im Anhangs zu diesem Theile auch die

Behandlung der bei den Krankheiten des Stoffwechsels. des

Blutes und des Lymphsystems (einschliessl. Tubercnlose) vor

kommenden Ohr- nnd Augenerkrankungen von Biirkner

und Eversbusc h besprochen. Der andere Theil dieses

grossen Bandes. welcher die Therapie der Vergiftungen bringt,

beginnt mit der allgemeinen Behandlung derselben von Ri nz,

welcher die Verhütungsmassregeln, die cansale und sympto

inatische Therapie der Vergiftungen sehr ausführlich bear

beitet hat. Im speciellen Theile behandelt Schuchardt

die Vergiftungen mit Metalloiden. Dieser Abschnitt muss für

Sanitäts- und Fabriksärzte von grossem Werthe sein. Es

folgt die Behandlung der Vergiftungen mit Metallen von

Wollner, wo die gewerblichen chronischen Vergiftungen

mit Quecksilber und Blei besonders ausführlich berücksichtigt

sind. Das nächste Kapitel aus der Feder von H u se m a n n

bringt uns die Therapie der Vergiftungen durch künstliche

Koblenstoffverbindungen. durch Chloroform. Bromoform, Jodo

form, Aether, Chloralhydrat. Cyanwasserstoti‘ und andere

ihnen verwandte Körper. Diesem Autor gehören dann noch

zwei grössere Abschnitte: die Vergiftungen durch aromatische

Verbindungen und durch Pflanzenstofie. Des weiteren finden

wir die Behandlung der Vergiftungen mit Weingeist von

Moeli. Der überaus wichtige Abschnitt über die Behand

lung des chronischen Mor hinismus und Cocainismus wird

von einem altbewährten eister auf diesem Gebiete, von

Erlenme er erörtert. Ergotismus, Pellagra und Lathy

rismus von uczek und die Behandlung der Vergiftungen

mit Thier- und Fäulnissgiften von H u se m a n n beschliessen

diesen grossen Theil des zweiten Bandes, dem anhangsweise

noch die Behandlung der bei Vergiftungen vorkommenden

Augenkrankheiten von E v e r s b u s c h beigegebemist. Der

Leser auch dieses zweiten Bandes wird die gewissenhafte und

sorgfältige Weise, in welcher die Verfasser ihre Aufgabe ge

löst haben, bald selbst herausfinden. Jeder Arzt wird an ihm

ein werthvolles und nützliches Nachschlagebuch finden,

welches ihm unter allen Verhältnissen das bieten wird. was

er sucht und was es.ihm verspricht. Sacher.

Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und

Pharyngo-Rhinologie.Herausgegeben von Docent Dr.

Hang-München. Verlag von Gustav Fischer. Jena 1898.

II. Band. Heft 7. Prof. Dr. Hessler: Der Einfluss des

Klimas und der Witterung auf die Entstehung,

Verhütung und Heilung von Ohr-‚ Nasen- und

Rachenaifectionen.

Die causalen Beziehungen zwischen Witterung, Klima,

Nasen-‚ Rachen- und Ohrenkrankheiten und deren Hei

lung waren im allgemeinen uns schon lange bekannt.

Aber der Werth dieser Momente war nicht im verdienten

Masse bei der Behandlung der Erkältungskrankheiten gewür

digt und veiwerthet worden. In der vorliegenden historisch

statistischen Arbeit versucht deshalb H. die Aufmerksamkeit

der praktischen Aerzte diesem gar nicht unfruchtbaren

Theile der curativen Medicin zuzuwenden. Zu diesem Zwecke

werden zunächst die physiologischen Wirkungen des Wetters

auf den gesunden Menschen und der Einfluss der einzelnen

Factoren desselben auf die Verbreitung, Erhaltung und Viru

lenz der die Infectionskrankheiten auslösenden Mikroorganis

men sehr eingehend erörtert. Im 2. und 3. Theile der Arbeit

wird darauf der Einfluss des Klimas und der Witterung auf

die Verhütung und Heilung der Ohren-, Nasen- und Rachen

krankheiten mit der grössten Ausführlichkeit besprochen.

Wir machen unsere Leser auf die vorliegende Arbeit des Verf.,

der auf dem betreffenden Gebiete über sehr reiche Erfahrungen

verfügt, besonders aufmerksam und können dieselbe ihnen

nur bestens empfehlen. Die Lectüre derselben wird ihnen be

stimmt den grössten Nutzen bringen.

I1. Hand. Heft 8. Dr. E d u ar d F i n k: Die Fremdkörper

in Nase und Ohr.

Trotz der grossen Häufigkeit dieser Ohr- und Nasenafiection

haben sich die allerersten Anfange einer sachgemässen Be

handlung derselben noch immer nicht so in das Arniamenta
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rium jedes allgemein praktischen Arztes eingebürgert, wie

das nach der ichtigkeit der in Frage stehenden Aflection

nicht nur wiinschenswerth, sondern eben einfach absolut

nothwcndig ist. In einer kurzen, den Gegenstand aber voll

kommen erschöpfeuden, Broschüre bespricht Verf. zuerst die

klinischen Erscheinungen die durch einen Fremdkörper in

Nase und Ohr hervorgerufen werden und darauf die Therapie

dieser Ohr- und Naseuaifection. Alle dabei in Betracht kom

menden praktischen Massregeln werden darin mit der grössten

Ausführlichkeit erörtert. Jeder all emein thätige Arzt muss

einen Fremdkörper in Nase und 0 r sachgemäss behandeln

können; unumgänglich nothwendig ist dies für die auf dem

Lande thätigen Collagen, die nicht gleich specielle Hülfe bei

der Hand haben, wie die Stadtarzte. Ihnen sei die vorliegende

Broschüre deshalb besonders empfohlen.

lI. Band. Heft 9. Prof. Dr. S tetter: Die angeborenen

und erworbenen Missbildungen des Ohres.

_Die beachtenswerthe Schrift beginnt mit einer kurzen Ueber

s1cht_der Entwickelungsgeschichte des Ohres. Es werden dar

a_uf die angeborenen Missbildungen der Ohrniuschel, das gänz

hche Fehlen derselben, die zu nahe am Kopf anliegenden oder

zu weit abstehenden Ohren, die Makro-, Mikro- und Polyotie,

sowie _die verhältnissniässig häufige Anomalie der Ohrgegend,

die Fistula auris congenita recht ausführlich besprochen.

Dasselbe gilt von den gewöhnlich mit einander verbundenen

angeborenen Bildungsfehlern des Gehörganges, des ’I‘rommel

felles_und des Mittelohres nnd den erworbenen Diiformitäten

der einzelnen Theile des Gehörorgans. als Folge der verschie

denen Erkrankungen desselben. Vorliegende Schrift iebt

Jedem Arzte die Möglichkeit über alle in der Praxis vor om

menden Verbildungen des Ohres sich leicht zu orientiren und

ist deshalb sehr empfelilenswerth. Sacher.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 5. Februar 1897.

1. Ströhmberg referirt über die Verhandlungen des

eben in Petersburg abgehaltenen Syphilidologencongresses

speciell der Section für Prostitution.

Nachdem er die Bedeutung des Congresses betont, gleich

zeitig aber auch die Schwierigkeiten, welche vor einem

derartigen Erstlingsversuche zu überwinden waren, wie das

colossale Material, das z. Th. unverarbeitet dem Congress

vorlag, ging er auf den Eindruck über, den die Verhandlungen

des Cougresses im Allgemeinem speciell die der Section

für Prostitution auf ihn gemacht hatten. Reges Interesse

und tadellose Humanitätsriicksichten herrschten vor, doch sind

die praktischen Ergebnisse des Cougresses, vielleicht gerade

wegen dieses Ueberwieärens allgemeiner Gesichtspunkte nur

unbedeutende. Auffallen er Weise schien unter den Semstwo

arzten die Ansicht obzuwalteu, dass die Syphilis unter der

Dorfbevölkerung sich mehr auf nngeschleclitlichem Wege aus

breite und auch in der Sectionssitzung für Prostitution ver

misste Redner die allgemeine Anerkennun derselben

als Hauptursache der Verbreitung der Sy hilis. aher ist es

erklärlich, wenn Maassregeln, wie das Photographiren der

Prostitnirten als inhuman bezeichnet wurden und es ebenso

anderen Propositionen ging, wie z. B. Ausschluss der sich

im condylomatösen Stadium befindlichen Prostittiirten aus

den öffentlichen Hausern, ambulatorische Behandlung dersel

ben durch den sie besichtigenden Arzt u. s. w. So wurden

denn in der Sectionssitzung praktische Rathschläge zur Un

gefährlichmachnng der Prostitution nur wenige verlautbart

und hofft Redner dass die Commission sich bei ihren weiteren

Arbeiten nicht die Stimmung, sowie Abstimmung der öffent

hchen Sectionssitziing zur Richtschnur rechnen werde.

Discussion:

Dehi o: da das fiir Livland bestehende Gesetz, dass die zu

Landgemeinden angeschriebenen Sypliilitiker auf Landeskosten

verpflegt werden, nicht allgemein gehandhabt wird, so ware

es wünschenswerth, wenn nochmals die Aufmerksamkeit der

Stadtärzte auf dieses Gesetz gelenkt würde.

S t r ö h m b e rg: das ursprüngliche Gesetz findet sich im

XIII. Bd. des Caoiim sakononz und bezieht sich auf die Hospi

täler des Collegiums der allgemeinen Fürsorge, deren Ver

pflichtungen später auf die sie ersetzenden Institutionen, das

wären also Landschafts- und Stadthospitäler, übergegangen

sind. Bis vor kurzem erfolgte die Behandlung auf Kosten der

Gemeinde zu welcher Pat. angeschrieben war und die Gemeinde

hielt sich am Besitz der letzteren schadlos. Der Beschluss

des Landrathscollegiums, die zu landischen Gemeinden ange

schriebenen Syphilitiker auf Landeskosten behandeln zu lassen,

besog sich zunächst nur auf die im Dörptschen und Fernan

Felliuscheu Kreise angeschriebenen, die chirurgische Klinik

hierselbst und das Stadthospital zu Fellin und stellte eine

temporäre Maasregel vor, die jedoch in Fellin und hier als

dauernde aufgefasst und dementsprechend gehandhabt wurde.

Seit 1891 bezieht sich die Maassregel auf einen ‘eden zu einer

landischen Gemeinde Livlands angeschriebenen ranken.

Triihart betont. die Behandlung der Syphilitiker solle

in Zukunft nicht nur eine unentgeltliche, sondern o bliga

torisclie sein. Er glaube dass auch die Stadthospititler der

übrigen Städte auf Anfrage, resp. Bitte beim Landrathscolle

ium ebenso. die Berechtigung erhalten wiirden syphilitische

andleute auf Kosten des Landes aufnehmen zu dürfen wie

Dorpat und Fellin. Was den Vorschlag Dehio s betrifit, so

findet T. es zweckmässiger, wenn die Initiative vom livlän

dischen Aerztetag ergriffen würde, der ja auch nur in Anbe

tracht des bevorstehenden Syphilidologen-Congresses im vorigen

Jahr davon Abstand genommen hat.

2. Dr. Z oege demonstrirt 2 Patienten.

1) eine von ihm ausgeführte Rhinoplastik bei

scher Sattelnase. Z. hat in letzter Zeit die italienische

Methode wieder aufgenommen, da die Narbenbildung nach der

indischen doch sehr entstellt, ebenso das nach unten Rücken

der Haargrenze, wenn man nach dem Vorgangs Bergmanns

die Kopfhaut lockert und durch deren Verschiebung den De

fect auf der Stirn deckt. Die Haut stammt vom Vorderarm

und wird mit ihr eine Radiuslamelle mitgenommen. Anfangs

kam es zuweilen zu Necrose des Knochenstückes, seitdem

Vortragender dasselbe sorgfältig umnänt heilt es gnt ein.

Trotzdem bleiben auch nach dieser Methode Uebelstande,

welche z. Th. von der Stellung des Oberkieferfortsatzes zum

Gesichtsscelett abhängig sind; auch Farbe sowie Behaarung

der neuen Nase lässt noch einiges zu wünschen.

2) einen Fall von Ooxa vara, wie ihn von Bruns als

neuen Krankheitsbegrifl‘ aufgestellt hat. Die Erkrankung ist

bisher mit Coxitis znsammengeworfen worden und jedenfalls

nicht leicht von ihr zu unterscheiden. Anatomisch handelt es

sich um eine Verbiegung des Schenkelhalses, der normaler

Weise stumpfe Winkel zwischen Femur und Collum wird zu

einem mehr rechten. Nachdem Z. auf die Sam toine aufmerk

sam gemacht hat, scheinbare und reelle erflürzung des er

krankten Beines, freie Rotation, beschränkte Adduction, de

monstrirt er noch ein von Thompson für diese Erkran

kung als charakteristisch bezeichnetes Symptom: bei hori

zontaler Lage des Pat. gelingt es hier leicht bei extrem

flectirtem gesunden Bein durch Druck auf das Knie dessen

Kehle mit der Tischplatte in Berührung zu bringen. während

das bei Coxitis unmöglich ist. Die Erkrankung tritt nicht in

frühester Jugend sondern in späteren Lebensjahren auf.

Ueber die Natur derselben ist bisher wenig bekannt, rachi

tische Processe resp. Wachsthumsstörungen werden beschiil

digt, die Gelenkkapsel ist gesund befunden worden. Seit der

Veröffentlichung v. Bruns hat Z. 3 Fälle zu beobachten

Gelegenheit gehabt.

luet

Secretär: Lackschewitz.

Vermischtes.

— Am 7. Mai 25. April) feierte Prof. F. J. Pic k in Prag

iäain 25-jähriges nbiläum als Vorstand der dermatologischen

linik.

Da der Jubilar sich jede äussere Feier verbeten. beschränkte

sich Letztere auf die Ueberreichung einer Festschrift. zu welcher

die meisten bekannteren Dermatologen aus aller Herren Län

der Beiträge geliefert, als Zeichen, wie der verehrte Jubilar

überall gleich geschätzt und geehrt wird. (Aus Russland ha

ben die Professoren P o s p e l o w und P e t e r s e n ‚ sowie Dr.

Grünfeld (Rostow) Beiträge eingesandt).

Ueber die Verdienste F. J. Pick’s in der Derniatologie re

den zu wollen, hiesse Eulen nach Athen tragen. Wir schlies

sen uns gern Denjenigen an, die dem verehrten Jubilar die

Festwiinsche dargebraclit und hoffen, dass derselbe noch eine

Reihe von Jahren mit seinemiugendfrischen Geist und Herzen

mitarbeiten werde am weiteren Ausbau der Dermatologie.

Die russische dermatologische Gesellschaft, die gerade an

dem Jubiläumstage ihre Sitzung hatte. wählte Prof. Pick

zum Ehrenmitgliede. - P.

—— Aus Charkow bringt der Telegraph die Trauernachricht,

dass der rülimlichst bekannte Chirurg Geheimrath Prof. Dr.

Wilhelm Grube, langjähriger Director der dortigen chi

rurgischen Universitätsklinik, nach längererer Krankheit am

28. April aus diesem Leben geschieden ist. Der Hingeschie

dene, welcher im Mai sein 71. Lelensjahr erreicht hätte stammte

aus Kurland und hatte seine medicinische Ansbilciun auf

der Dorpater Universität erhalten, an welcher er i. . 1851

zum Dr. med. et cliirurg. proinovirt wurde. Einen ausfuhr

licheren Nekrolog bringen wir nächstens.
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— Zum Nachfolger Prof. B. T arn o w sk i’s auf dem Lehr

stuhl fiir Dermatologie und Syphilidolo ie an der militär-me

dicinischen Academie ist von den drei ewerbern in der letz

ten Conferenz-Sitzung der Academie der bisherige Privatdo

cent für diese Fächer, Dr. T i m o t h e u s P a w l o w gewählt

worden. Der neue Professor ist ein ehemaliger Schüler der

militar-medicinischen Academie. welche er i. ‚11885 absol

virte. Im J. 1889 besuchte er behufs weiterer Vervollkomm

nung ausländische Universitäten worauf er zum älteren Or

dinator ernannt wurde und 1895 sich als Doceut an der Aca

demie habilitirte,

— Das bisherige Stadthaupt von J u rjew (Dorpat), wirkl.

Sraatsrath Dr. Wilh. v. Bock, welcher vor 7 Jahren un

ter schwierigen Verhältnissen an die Spitze der städtischen

Verwaltung her ‚fen wurde. hat mit Rücksicht auf sein vor

cschrittenes Alter dieses Amt niedergelegt. B. war nach

eendigung seiner medicinischen Studien in Dorpat i. J. 1818

früher lange Zeit Arzt in verschiedenen Stellungen, so Ge

sandschaftsarzt in Teheran, Hausarzt des Feldmarschalls

Fürsten W o r o n z o w, Arzt an der Gensdarmerie-Verwaltting

in Warschau. bis er 1884] verabschiedet wurde und in Dorpat

seinen bleibenden Wohnsitz nahm.

— Vor Kurzem be ing der Professor der Augenheilkunde

an der Universität Vürzburg, Dr. J uliu s v. M ichel‚

sein 25-jähriges Jubiläum als Professor. Er war

friiäier‘ ‚Professor in Erlangen, wo er die Altgenklinik ein

ric tete.

— Verstorben: 1) Am 11. April n. St. zu Brighton in

England der praktische Arzt und Director einer orthopädi

schen Heilanstalt daselbst Dr- Jo h a n n e s Bi en e m a n n

im Alter von 68 Jahren. Als Sohn des weil. Oberpastors

F ried. G u s t. Bi e n em an n zu Dorpat geboren. besuchte

er das Gymnasium seiner Vaterstadt und widmete sich dann

ebendaselbst dem Studium der Medicin von 1851-56. Nach

Absolvirung seiner Studien wurde B. lrlilitärarzt und diente

als solcher in der I. leichten Garde-Cavalleriedivision und im

Garde-Scharfschützenbataillon, bis er nach England übersiedelte,

wo _er sich als praktischer Arzt niederliess und eine ortho

pädische Anstalt ründete. 2) Am 15. April in Poretsch'e

(Station der PetflVarschauer Eisenbahn) nach kurzer Kran -

heit der Arzt im Kirchdorf Korssowka (Gouv. Witesk) Dr.

L n d w i g L u tz im 36. Lebensjahre.

stammte aus Livland und hatte seine medicinische Ausbildung

ebenfalls in Dorpat erhalten, wo er mit Unterbrechung von

1851 bis 1889 studirte und im letztgenannten Jahre die Doctor

Würde erlangte. 3) Am 21. Apil in Odessa der bekannte und

der populäre Arzt Dr. C arl H en rich sen im 61. Lebens

jahre an Glottisoedem in Folge von Kehlkopfkrebs. Er war

aus St. Petersburg gebürtig und hatte auch hier in der re

formirten Schule seine erste Schulbildung erhalten. Seine

medicinischen Studien machte er an der Moskauer Universität,

an welcher er auch 1863 den Arztgrad erhielt, während er die

Doctorwiirde 3 Jahre später an der medico-chirtirgischen Aca

demie erwarb. Nachdem er anfangs am Schwarzarbeiter-Hos

pital und Hebammen-Institut in Moskau, sodann als Medicinal

beamter in Petersburg fungirt, siedelte er 1877 nach Odessa

über, wo er als ordinirender Arzt der gynäkologischen und

gebnrtshülflichen Abtheilung am städtischen Krankenhause

und eine Zeitlang auch als stellvertretender Oberarzt bis zu

seinem Lebensende thätig war. Der Hingeschiedene genoss

als Arzt wie als Mensch grosse Achtun und Liebe und er

freute sich daher einer ausgebreiteten raxis in Odessa. Er

ist auch vielfach literarisch thätig gewesen und hat sich grosse

Verdienste um die Mortalitätsstatistik der Stadt Odessa er

worben, welche er vor der Errichtung des statistischen Bu

reaus 16 Jahre hindurch ‘allein führte. 4) Am 22. April in

St. Petersburg nach langer Krankheit Dr. Enge n S a l o m e,

welcher seit 1883 die Praxis ausübte. 5) In Warschau die

Aerztin L y di a Zlo bi n a eines plötzlichen Todes, nach dem

sie bereits seit einiger Zeit ihre Praxis in Folge nervöser Lei

den hatte einstellen müssen. Sie war früher in Petersburg

und dann in Lodz am Mädcheng 'mnasium ärztlich thätig. 6)

In Jena der ausserordentliche rofessor der Chirurgie Dr.

Ludwig Sc hildbach im Alter von 72 Jahren.

— In St. Petersburg weilen gegenwärtig z w ei P ari se r

Ae r z t e, der bekannte Oculist Dr. G a le z o w s ki und der

Chirurg Dr. Fanre. Ersterer besichtigte hier einige Hospi

täler, letzterer hieltin der letzten Sitzung der Gesellschaft

russischer Aerzte einen Vortrag über die von ihm geübte Ope

rationsmethode bei Oesophagusstricttiren mittelst Elektricität.

—— Der bekannte Augenarzt Dr. W aldh auer sen., ehe

maliger Leiter der Reim er s’schen Auäenheilanstaltin Riga.

welcher seinen Lebensabend in stiller urückgezogenheit in

Mitau verbringt, hatte das schwere Schicksal. zu erbli n

de n , nachdem er zuvor auch sein Gehör fast gänzlich ein

gebüsst hatte. Nunmehr bringt die «Rig. Rundschau» die

erfreuliche Nachricht, dass eine kürzlich vollzogene O per a

t i o n dem schwergepriiften Greise das A u g e n l i c h t w i e

de rgegeben hat.

Der Hingeschiedene ’

 
— Die hiesige Stadtduma beabsichtigt auf Vorschlag des

Stadtverordneten Dr. D e c h t e r e w, eins der s t ä d t i sc h e n

G e b ä r a. s y l e zum Andenken an den verstorbenen Leibarzt

Dr.Krassows'kinachihm zu benennen. ‘

— Der im April d. J. stattgehabte IX. in te r u a t i o n ale

Congress für Hygiene und Demographie in

M a. d r i d zählte ca 1600 Mitglieder. Die grösste Zahl der

ausländischen Theilnehmer stellten die Franzosen (110). dann

die Engländer (5%)). die Deutschen (48). Oesterreicher (35) u. s. w.

Ans Russland waren 10 Theilnehmer erschienen, jedoch

kein officieller Vertreter der russischen Regierung. Der n ä c h»

s te Co n gre ss wird im Jahre 1900 in Paris gleichzeitig

mit der Weltaustellung stattfinden.

— DieCursaison in den kaukasischenMineral

badern wird in diesem Jahre eröffnet: in Pjatigorsk am

1. Mai. in Essentuki am 15. Mai, in Shelesnowodsk

am 1. Juni.

— Zu dem hierselbst zu Anfang des Maimonats stattfinden

den Congress der Eisenbahnärzte sollen bereits

ü b e r 100 T h e i l n e h m e r angemeldet sein.

——- Für das Pastenr-Denkmal in Paris sind beim

Sammelcomite im hiesigen Inst.itut für Experimental-Medicinal

bis zum 21. April d. J. 13,327 Rbl. 26 Cop. eingelaufen, wel

che an den Director des Pastenr-Instituts in Paris abgesandt

worden sind.

— Als E-xponenten auf der Pariser Weltaus

stel l u n g i- J. 1900 werden in der Abtheilung fiir Hygiene

neben mehreren städtischen und Privatkrankenhatlsern Mos

kaus auch die Moskauer Universitatskliniken

vertreten sein.

— Die Moskauer‘ Stadtverwaltung hat den Unterhalt von

50 Betten in der beim neuen Katharineuhospital in Moskau

errichteten Abtheilung für Kre bskranke über

nommen. Der Betrag fiir jedes Bett wurde auf 250 Rbl. jähr

lich festgesetzt. Die Verpflichtung der Stadt. diese Betten

äu unterhalten, soll jedoch vorläufig nicht länger als 10 Jahre

auern. '

-— Bei dem Kiewschen bacteriologischon Institut, welches

‘der örtlichen Gesellschaft zur Bekämpfung der Infections

krankheiten gehört. sind vier theoretische und praktische

wöchentliche bacteriologische Curse eingerichtet. Gegen eine

Zahlung von 10 Rbl. für jeden Cursus haben die Theil

nehmer das Recht die llrlikroscope. Apparate und Reagentien

des Instituts zu benutzen. Der erste C urs u s hat am 20.

April begonnen und dauert bis zum 20. Juni und der dritte

vom 10. December bis 15. Januar. Es wird ausserdem auch

Privatpersonen gestattet. in den Laboratorien des Instituts

selbstständige wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen

auszuführen gegen eine Zahlung von 25 Rbl. iählich für die

Benutzung der wissenschaftlichen Hülfsmittel des Instituts.

Eine durchaus nachahmenswerthe Einrichtung!

— Vacanz für Aerzjte: In der Stadt Balaschow

(Gouv. Saratow) ist am Landschaftshospital (mit 30 etatmässi

gen Betten und Ambulanz) die Stelle des Oberarztes,

welcher Chirurg sein muss, erledigt. Gehalt 200i) Rbl. bei

eigener Wohnun . Am Hospital sind noch ein zweiter‘ Arzt,

2 Feldscher und 2 Feldscherinnen angestellt. Refl. haben

sich unter Beifügung ihres cnrricnlm vitae zu wenden: «B1.

Yissanyto Ynpasy um r. Bairamosm».

— Nordseebädei‘ auf Sylt. Die Seebadedirection

hat soeben eine «Beschreibung der Nordseebäder Westerland

und Weuningstedt auf Sylt» herausgegeben, welche den Be

suchern dieser Bäder einen ebenso werthvollen Fiihrer wie

Rathgeber bietet. Das mit mehreren hübschen Illustrationen,

unter anderen das in friesischem Styl neuerbaute, in diesem

Jahr zur Eröffnung gelangende Cnrhaus, ausgestattete hand

liche Werkchen, in welchem sich auch Angaben über die kür

zesten und bequemsten Reiseverbindungen von rösseren

Städten Deutschlands und Oesterreich-Ungarn’s befin en. dient

als zuverlässiger Wegweiser in allen die Reise und den Auf

enthalt auf der herrlichen Insel Sylt betreffenden Angelegen

heiten und ist in allen grösseren Reisebureairs. Ausgabestellen

für zusammenstellbare Fahrscheinhefte, sowie von der See

badedirection in Westerland gratis erlältlich.

Bad Pyrmon t, 19. April. Anfang Mai beginnt die Kur

Saison in unserm lieblichen Badeort. Auch in diesem Jahre

ist riistig geschafft, um Pyrmonts alten Ruf‘ als Badestadt

zu behaupten. Alle Strassen des Städtchens sind jetzt mit

neuem breiten Cementtrottoir versehen. An Stelle des alten

Packhanses hinter der Wandelhalle am Brunnenplatze ist

eine grosse Wandelbahn für die Landleute erbaut worden.

Die Benutzung der Moorbttder steigt von Jahr zu Jahr, so

dass eine bedeutende Vergrösseruug des fürstl. Moorbadehau

ses nöthig geworden ist. Auch der Bau des neuen, zeitge

massen Kurhauses ist tüchtig gefördert worden. ——- Die «Pyr

monter Rennen» sind durch das Interesse Sr. Durchl. des reg.

Fürsten umgestaltet und bedeutend besser d0tirt‚ so dass

man einen interessanten Renntag (Ende Juli) erwarten darf.

____*_______;_~
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p Wer aufmerksamen Blickes die grosse Veränderlichkeit auf

dem Gebiete unserer Heilmethoden und Heilmittel beobachtet

und das schnelle Auftauchen und Verschwinden unfehlbarer

Heil- und Universalmittel verfolgt, dem wird die Thatsache

auffallen, wie sich eine Ausnahme aus dieser Regel scharf

abhebt, die wohl alle Beachtnilg verdient, da sie dem Leiden

den als sichere Merkmale fiir die Wirksamkeit dienen können;

wir meinen die Heilquellen. diese von der Natur selbst unver

fälscht dargereichten und seit Jahrhunderten benutzten Heil

mittel. Denn was könnte überzeugender fiir ihren \\ erth re

den, als diese unabänderlich gleiche Stellung. welche sie in

urserem Arzneischatze einnehmenH

Speciell fiir Magenleidende, resp. alle diejenigen, welche

über gestörte Verdauung zu klagen haben, wird daher un

sere heutige Mittheilung nicht ohne Interesse sein, dass die

Brunnen-Verwaltung zu Hoinburg i./d. H.

iiber den dortigen Elisabeth Brunnen und seine vorzügliche

“irksamkeit bei Krankheiten und Störungen im Gebiete der

Verdauungswerkzeuge gratis darbieten und solche jedem An

fragenden zuzusenden sich erbietet.

Da Wirkungskreis des Wassers und die Merkmale der betr.

in das Gebiet des Brunnens fallenden Leiden gemeinfasslich

besprochen sind, so wird das Biichlein gewiss den dabei ln- 3

teressierteu von Nutzen sein.

— Die GesammtzahlderKranken in den Civil- v‘ entzündung

bospitälern St. Petersburgs betrug am 18.April

d. J. 8064 (294 mehr als in d. Vorw.), darunter 773 Typhus —

(16 mehr), 680 Syphilis — (50 mehr), 145 Scharlach — (9 mehr), ‘

173 Diphtherie — (27 mehr), 44 Masern »—— (4 mehr), und 52

Pockenkranke —(4 wen. als in der Verw.).

Am 25. A ril d. J. betrug die Zahl der Kranken 8057 (7 wen.

als in der ’0rwoche.), darunter 684 Typhus —— (89 wen.), 698

Syphilis - (18 mehr), 150 Scharlach —- (5 wen.‚ 165 Diph

therie — (8 wen.), 51 Masern —(7 mehr) und .34 ockenkranke

(2 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 12. bis 18. April 1898.

Zahl der Sterbefälle:

: z: — r-r" — r‘ImGanenägEäEEEäEEE-ää‘

‚ __i__‚__==sssssssssssä

e1neBroschure;M.W_Sa‘Täioäxääääääffä-EE

@s-*<°:°2:-:.1:Ss=aä

.435 307 742 157641241418 27 77 67 49 614131102

 

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 1. Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie O. Puerperalfieber‘ 0. Pyämie und Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 97. Tuberculose anderer Organe 23.

Alkoholismus und Delirium tremens 7. Lebensschwäche und

, Atrophia infantum 56. Marasmus senilis 28. Krankheiten des

Verdauungscanals 87, Todtgeborene 30.

Für die Woche vom 19. bis 25. April 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

2) nach den Todesursachen:

h. exanth. l, T‘ h. abd. 34. Febris recurrens 0, Typhus

ohneäestimmungder orm 1.P0cken 4, Masern 8,Scharlach ll,

Diphtherie 24. Croup

Erysipelas 4, Grippe

0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis O, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 15,

Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer Organe 33,

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwache und

Atrophia infantum 64, Marasmus senilis 22, Krankheiten der

Verdauungsorgane 66, Todtgeborene 21.

l‘ y

2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

7, Cholera asiatica

 

# Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 12. Mai 1898.

T a g e s o r d n u n g: 1) Dr. Hellat: Ueber die Kehlkopfstel

lung beim Singen.

2) Dr. Fick: Ueber Strangulationsileus.

3) Dr. Westphalen: Ueber periodisches neurotischen

Erbrechen, speciell Crises gastriques.

Anfang 8 Uhr 15 Min.

o Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

‘ Vereins: Montag den 4. Mai 1898.

 

K i s s i n g e n. Dr. C. Dapper’s Sanatorium. Fiir Magen- und

1) nach Geschlecht und Alter

„„G,„„„„,.ggäzä.äs‘z'ä;'zsi=l_=‘g
‘ dddßflddßddg

____‚___äSv-=w>=>—.—.»—.r=>=>-=—==ä

‚i‘»»V-s»v°er“rerss.rrasaae‘L""‘“LIIII€EES'SGC&':=

390 3397291727211224 8 17 59 64 5650 43 3412 4

2) nach den Todesursachen:

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2. Masern 12, Scharlach

Diphtherie 26. Croup 2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 35, Erysipelas 6, Grippe 8, Cholera asiatica 0, .

  
 

  

„ ‚_

  

bei Berlin.

Physikalisch-d

  

(39) 15-6.

l i i annoncnn JEDER sin‘ „en.... .1.» Bichhanaiusgiami dann RIÖKER in‘

‚St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausland. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Sanatorium Birkenwerder

iatetische Behandlung.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Eröfinung‘ Mai dieses Jahres.

Prospecte kostenfrei durch die Direction.

i Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoff

‘ wechselcontrolle). Diabetes, Gicht. Herzkrankheiten, Neurasthe

1 nie (Mastkuren).

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 15, Febris recurrens 0, Typhufl l,

13.

‘ Muskeln und Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettuugskuren

Wasserheil-An stalt Bad Homburg. FiirMagen

und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheumatismus, Nervenn

unter Controlle des toifwechsels.

  

s’ 1 ‘l Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

i freie Pfleger und Pflegerinnen für die

‘ private Krankenpflege (gegen Zahlung

i von 50 CopJ.

l

l

l Adressen von Krankenpflegerinneu:

2a,

 

, Sophie Jordan, llolonsmrau y.|‚

ns. H.

Marie Mohl, B ()_ l. l. 44. KB 3.

Frau Catharine Michelson, Farapau

cxaa yunna 11. 30, KB. 17.

Bepra Qeaoponua Ilauona, Taßpaaecltaa

ynnllb Il. 7. an. 5

i Schwester Elise Tennison, Hescail

l upocn. 11. 138, an. 3. 

Erna Melldorf, Bonsxnaa YITSJIBHHCKAII

LA BOURBOULE
MINEBÄL WASSER- GESELLSCHÄF T

Quellen Chonnly Porlöro.

Saison vom i. Mal bis zum i. Ootober.

D man nllflrllcho Mineralwasser!“ In allen Apothe

lcu und Apotheken wnnren-llandlungen zu haben.

Auskünfte und Prospecte von der “iueralwlulflh

Verwaltung, Paris, B0, Bus Samt-Georges.

~l

Eine ansgelernte Schwester der Rei- ‘

 

chenherg-Mellinschen Heilanstalt em

pfiehlt sich als Krankenpflegerin.

Hau. noam. 4-a pora. 11. 7, an. 12.

lioucrannln lllnuAr-s.

 
‚ .

v‘--

ygr, 11. 15, KB. 44.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6-8, Q. 19.

F. Lindig, Riga, kLSchlossStrasse ‚N‘: 5,

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

‘ oder geisteskranken Damen.

Onsra Crs-rnosa, Cepriescnan, a. N 17

; ssapr. 19.
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P ß.es.'...':! 9.9.5.9. .

Fünf Hinoralquellen. Zwei Eisenqnellen. Luftkurort ersten Ranges. Giit ein

gerichtete Bndehäuser mit. natürlich, kohlensiiuroreichen, eisenhaltigen Koch

salzbädern, Fichtennadcl- und Moorbädern, lnhalatorium. Winterlrnr. Säinmtliche

Räume des Kurhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com

fort den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres.

Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Bade-Verwaltung.

(29) 3 - 2.

0000006oooooooooodboooooooo

VILLA RITTER KARLSBAD.
BÖHMEN.

Pension für Kranke, welche neben der Cur besondere Fürsorge

in Diät und Pflege bedürfen.

(59) 5-2. Dr. Ritter.

OOOOCOOOOOOOO903000900000O

Dr. Leusser‚ Bad Kissingen
nimmt in seiner idyllisch, in nächster Nähe der Bäder gelegenen Villa,

HERZKRANKE

jeder Art, mit organischen und fnnctionellen Störungen, für welche, die an Kohlen

säuregehalt unübertroffenen Kissinger Thermalsoolbäder, von anerkannt, vorzüg

licher Heilwirkiing sind, in Pension und amtliche Behandlnn . Auch Reconvales

(3) 5 3 centen und Erholungsbediirftige finden Anfna me.

ö — .7 _ . fiälfirqs ‚F9.‘ yiiflange“ d“."."h..lff9.sp9c.t°'

I

‚Sassnitz

  

l

i

 

  

900000099

90900000

 

     

Usiseobad auf Augen. Iteiz. gescti. Lage, fi‘. Iieleli

niem. schw. u. doch warme Luft. Hcrrl. BllOllUllW

Hotels n. Wohnungen filr jeden Bedarf. Schnellsti

Veih. Berllii-Sassnitz ln 5 Std. Dampfer-Verbindung

nnch itllen Richtung. Prosn. zrat. Die liaÄeillrectl/ii‘

  

iiiiiiiiiiiiii ll GEN iiiiiii.Eine odoformeiweiss-verbindiing, deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper. sondern das Jodotorin selbst ist. - Staiibfein, nicht

ballend, unter dem Verbunde fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. - Nach Privatdocent Dr. Kroiiiayer, Halle a. S.: zur Zeit

bestes Wundstreunulver.

Siehe Berl. Klin. Wachenschr. 1898, p. 217. Literatur u. Muster zu Diensten.

T“ N N n L B I N ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gottlieb, Heidelberg, dargestell

tes Tannlnpriiparat 50% Gerbsäure

~

(Name geschützt).

enthaltend.

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der Kais. Rnss. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tanualben von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Briiun, K. Holzapfel,

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, DGIIImCIIO Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50; 1897, Nr. 3.

Sanderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larras s. Moskau.
  

. .

 

asserheil-Anstalt Bad Hamburg,

(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diltetischa Küche. -— Nur ärztliche Massage. - Alle Arten Bäder. - Fango

Beliandlnng. — Elektrothernpie. - Das ganze Jahr geöffnet. Massageuuterricht

nnr für Aerzte.

(48) 10-4, Dr. Hans Leber.

i
 

 

 

Wasserheilanstalt in Reichenan

(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
an ‘der Südbahnstation Payerbach,

2 Stunden per Südbahn von Wien

entfernt, Herrliche von allen Seiten ge

schützte Lage, in einem der schönsten

Alpenthiiler Niederoesterreichs (476

lleter über dem Meere) Ausgezeichnete

Verpflegung und sehr comfortable

Unterkunft bilden die anerkannten Vor

züge der seit 28 Jahren bestehenden

Anstalt, in welcher auch Kranke. die

nur einer klimatischen Kur bedürfen,

Aufnahme finden.

Beginn der Saison am I5. Mai

(bis halben Juni und im September bedeu

tende Ermässigiing für Kost und Logis), für

Wasserkuren, Electricität und Mas

sage, Oertelsohe Kur. gegen Fettlei

bigkeit. Eröffnung der Trinkhalle für

Melken, Milch und alle Sorten frisch

gefüllter Mineralwasser am 15. Mai

und des Voll- und Schwimmbades

(16-18° R. und 730 Quadratmeter Spie

gelflttche) am 1. Juni. Täglich Promena

den-Coneert. Directe Telephonverbin

dung mit Wien.

Prospecte werden durch die Kiir-Inspection

auf Verlangen gratis zugesandt. - Nähere

Auskünfte ertheilen: Dr. LudwigThomas,

Ciirarzt; J . M. Waissnix Erben, Eigen

tliiimer. (75) 3-1,

SOURGES n: rtriir

* GELESTINS '

GREE-GRILLE 9

HOPITAL = =
‚r

.1.Aiolr soiu de dtslgner la Source.

    

  

 

Organisches Eisen

Mangan-Albnminat Hertel

(HAEMAIDGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerForm gebunden enthält.

Darstellung en gros in derA otheke

von Mag. Hertel in itau.

Verkauf in allen Apotheken.
 

Broschüre über

BAD GASTEIN

vom königl. Rath Dr. (Enger,

Badearzt in Bad Gasteiu (im Winter Cur

arzt in Arco) bei Aug. Hirschiiiiald in Berlln

erschienen. (60) 4-2.

Dr. Bruno Alexander

Reichenhall-Nervi.
BAD-PNEUENAIHR

1h». gWilh. Niesseii

 

 

BadwOeyenhausen i/ Westfalen.

Dr. Georg Kann

Badearzt u. Specialarzt f. Orthopädie n.

Massage spec. coinpensatorische Uebnngs

therapie. Auf Wunsch Pension iin Hause.

 



-* ######

Gummiwäären

und

Gegenstände zur Krankenpflege,
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

I(HTHW()I,
wird mit Erfolg angewandt:

Specielle Engros-Niederlage se FFF

Chirurgischer Instrumente, | | | ### s"
- =

-

Verband-Artikel, --- ###
„ -

--

an

F

bei Frauenleiden und Chlorose,beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, derVer
dauungs- und Circulations-Organe, bei Lungentuberkulose, bei Hals-, Nasen- und

Angenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,
theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

senen reducirenden, sedativen und antiparasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-PräparatewerdenvonKlinikernund vielen

Aerzten auf’s wärmste empfohlen und steht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

Hill (It),
H amburg.

S

TOPTOBEI IT OMTB,

A / E. H C A H „Il P T5 B E. H L1 E J1 b.

C-IIetep6ypr'H, ITopoxoBa 33.

IlocTaBmmet, unormx 5 aencTBT, moIkont, rocuntalen, anTektb m xpornctont,

OIITOBEILM CHRJIAITH:

IIepenaaouhhh cpectBa,

6aHaakh, Ha6proIHHkm, kle

eHKA, ry6km, knicToukm,

MHctpymehTh: nepeBa3oq

HEIe, aMIyTaIioHHEIe, aky

TepMoMeTpEI MakchMaibHble,

K0MHaTHEIe H okoHHHIe. Ba

p0MeTpH, apeoMeTpHI, cmmp

TorkpEN. Okm, kohcepBE,

mehCH8, 6aHokIh, Topheth

TeaTpaIEHEle. KaTeTeph, 6y

AKH, IyIEBepM3aTopEI IIa.

0cBikkehia komBaTB, H IMA Re

8HHdbeknin.

IIIepckie in mp. JIkkapckie H

QDeIHIIIepckie Ha6oph. 3y6

HEIe KIkoum, IIIIIIIIHI m mp3

HAIIEAKHOCTII. BeTepnhap

HEIe HECTpyMeHTHI. EIHE-I,

IIIeTKH ToIoBHEIH in 8y6HEIA.

ITpe6Hm TyTranepueBEIe n po

ToBEle. IIphanMexkhocTim NIA

MACCARA.

rIABHEIM ATEHTyPEI:

MOLO TR 0ät M FRM A CIT FUERR AT0 Mit 0MORA
IT, EIECTUIE B, BEBE,

ITILITATEJIHHHII BEILIECTBA „MALT0S CANNABIS“

da6pnen „KPACHHIM KPECTB“ B, CrokroIEurk.

Kapansen, Ersts TpaBE, „KETTLM BOCCH“. B. CeMangeha.

MmmocrpapoBahhhuk IIpekci-KypaHTH, BEchnaerca 6e8mnatho.

--

- In . pract- wie

Reichenhall-Grossgmain"
STEINBERG,i. Wint.Curarzt i.S.Remo.

Io3B. meaB.Cn6. 2 Maa 1898r Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke Katharinenh, Pr. Nalb
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Kemmern, Schwefel- und Schmäler,
40Werst von Riga, an der Riga-Tuckumer Eisenbahn.

Die Saisl 1898 Will all 20. Mai eröffnet. Und allert his Im 1. September.

Schwefel-, Schwefel-Salz-, Schwefel-Fichtennadel-, Schwefelalkali-, Kohlen

säure-, Dampf-, Humus-, Humus-Salz-, Humus-Fichtennadel-, volle und verdünnte

Schlamm-Bäder.

" Mineralwässer, Kephir, Kumys, Massage, Frictionen, Inhalationskammer und

Elektricität. Jährlich über 2000Kranke mit verschiedenen Formen von Krankheiten.

Waldreiche Gegend. Grosser renovierter Park, in dem Morgens und Abends

Musik spielt.

Bibliothek, Lesecabinet, Kinderspiele. Willen von 40 bis 150 Rbl. für

6 Wochen. Pensionen mit voller Beköstigung von 8 Rbl. bis 20 Rbl. wöchentlich.

Diligenceverbindung mit dem Meer für 20 Kop. hin und retour.

Während der Saison verkehren zwischen Riga und Kemmern täglich bis

12Züge, mit Station in allen Badeorten des Rigaschen Meerbusens.

Genauere Auskünfte ertheilt der Director Dr. med. A. SS0TIN, Kemmern,

Rigascher Kreis.

RÖNTGEN-APPARATE
vorzüglichster Wirkung

=fertigt als Specialität=

700
ElStricität–S-esellschaft -A.-S+.

München (Deutschland).

Anerkennungen hervorragender Autoritäten.

Pr08pecte und Preise ko8tenfrei.

Verlag von W. & S. Loewenthal, Berlin C. 19.

Der Barackenbau

mit besonderer Berücksichtigung der Wohn- und Epidemie-Baracken.

Ein Handbuch für Techniker, Aerzte,Verwaltungsbeamte u. s.w.

von W. La Inge,

Direktor des Technikums der freien Hansestadt Bremen.

Mit 133Textabbildungen u. 23Tafeln. Gr. Lex.8. M.720, die beigeg.Tafeln

bringen höchst werthvolles Material von in neuester Zeit ausgef. Baracken.

Dr. C. Dappers Sanatorium
KISSINGEN. = Neues Kurhaus

Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen. |
Geöffnet April–Januar. Prospecte.

- (51) 19–5. Dr. C. Dapper,

s

-

Vom 1. Mai ab practicire ich in

Bad Neuenahr, Dr.W. Hülsemann,
bisher Assistenzarzt am städt. Krankenhause zu Frankfurt a/M.(Abtheilung

(65) 3–2 des Herrn Prof. von Noorden).
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Vom 20. Mai bis Ende August a. c.

practicire ich in

Ke mm e r n.

(66) 2–2. Dr. med. Fr. Berg.

 

 

 

 

 

 

 



XXIll. JAHRGANG. ST. PTSI Neue Folge xy. Jahrg

EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheintjeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Rioker in

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

für die3malgespalteneZeile in Petitist16Kop.oder 35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 19 St. Petersburg, 9. (21.) Mai 1898

Inhalt: Dr. E. Moritz: Zur Serumtherapie bei Endocarditis maligna. – Referate: B. Sachs (New-York): Die amau

rotische familiäre Idiotie.– W. H. Brown: Neuralgie infolge von Velocipedfahren.– Basch und Weleminsky: Ueber
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Zehnter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der zehnte Aerztetag wird in Wolmar am 20., 21. und

22. August a. c. stattfinden.

Vorträge, deren Dauer laut der Geschäftsordnung die Zeit

von 15 Minuten nicht überschreiten darf, werden sie Herren

Aerzte ersucht unter genauer Angabe des Thema"s und kur

zer schriftlicher Mittheilung des Inhalts baldmöglichst bei

Unterzeichnetem anzumelden.

d. Z. Präses: Dr. H.Truhart–Dorpat.

(Aus dem Deutschen Alexander-Hospital.)

Zur Serumtherapie bei Endocarditis maligna,
Von -

Dr. E. Moritz.

(Vorgetragen im Verein St. Petersburger Aerzte 30. März)

Die genuine (kryptogenetische) maligne Endocarditis

aCullen und subacuten Verlaufes ist eine nicht sehr häu

fige aber leider äusserst lebensgefährliche Krankheit.

Die Mortalität für dieselbe dürfte jedenfalls nichtgerin

ger als80% zu schätzen sein (Douglas-Powell):–

wahrscheinlich wäre sie höher, wenn man die Fälle,

welche diese Bezeichnung rechtfertigen, strenger von den

Verwandten andern Formen der Endocarditis unterschei

den könnte. Von Friedreich (1861) an bis auf die

neueste Zeit sprechen sich die Autoren in diesem Sinne

aus und wir ältern Aerzte in diesem Verein haben wohl

alle einige dieser perniciösen Fälle in unserer Erinne

rung; sie haften fest im Gedächtniss, weil bei ihnen.

der Arzt in besonders activer Weise mit allen Hilfs

Mitteln seiner Wissenschaft den Kampf gegen das un

abwendbare Verhängniss zu kämpfen pflegt.

Alle Mittel ältester und neuester Schule werden suc

dessive ins Feld geführt: Blutegel und Vesicatore, Lax

antien und Diuretica, Hydrotherapie und Diaphoretica,

Quecksilber und Jodpräparate, Chinin, Natr. salicylicum

und die neuern Antipyretica, Alkohol, Kreosot, und vor

Allem Digitalis und die andern Herzmittel.– Alles

vergeblich ! Vereinzelte Genesungen bei chirurgischer

oder puerperaler Pyämie mit Endocarditis,habe ich–wie

Wohl auch manche von den hier anwesenden Collegen

– constatiren können,– doch erinnere ich mich kei

ner Genesung einer genuinen malignen Endocarditis.Un

ter diesen Umständen ist es wohl gerechtfertigt, neue

Waffen gegen diese fast immer tödtliche Krankheit in's

sprechen. Wenn wir von der arterio-sclerotischen Endo

carditis, die der Endarteritis entspricht, absehen, – so

unterschied manfrüher2Formender Endocarditis–die ul

ceröse (maligne) und die verrucöse (rheumatische). Diese

Unterscheidung ist nicht streng durchführbar, – weil

vielfacheUebergängeund Mischformenvorkommen(Strüm

pell), hauptsächlich aber weil jede Endocarditis eine

infectiöse Erkrankung ist, auf Bacterien-Entwickelung

am Endocard, spec. an den Herzklappen beruht.(Klebs,

Birch-Hirschfeld, Fränkel und Sänger, Buss,

Singer).

In den endocarditischen Vegetationen sind eine Menge

pathogener Mikroorganismen gefunden worden: Staphy

lococcen,Strept0C0ccen, Pneumococcen,Gonococcen, Bacte

rium coli, Typhusbacillen, Tuberkel-, Diphtherie-, Influ

enza-Bacillen (E. v. Leyden, Wyssokowitsch,

Weichselbaum Heller u. s. w. –nach Dresch

feld 12 Arten). S0nach müsste jede Endocarditis ätio

logisch differenziert werden als gonorrhoische, pneumo

nische, tuberculöse, Strepto- oder Staphylo-Coccen-Endo

carditis u. S. w. Von der rheumatischen Endocarditis

wissen wir durch die neueste classische Arbeit von

Singer, dass sie vorzugsweise durch den Staphylococ

cus albus bedingt ist.

Einige der eben genannten pathogenen Bacterien pfle

gen mehr ulceröse, andere mehr verrucöse Erkran

kungen an den Herzklappen hervorzurufen, – wodurch

die grössere oder geringere Maliguität des Falles bedingt

wird. Wowir aus anderen Localisationen einesbekannten

Krankheitserregers z. B. des Pneumococcus, des Gono

coccus, Tuberkelbacillus, der Eiterungs-Coccen u. s. w.

auf die Aetiologie der begleitenden Endocarditis schlies

sen können, haben wir damit auch einen ungefähren

Mlasstabfür die Bösartigkeit desFalles.WounsdieEndocardi

tis alskryptogenetische,ohne erkennbareätiologische

Hinweise entgegentritt, da ist sieimmer eine sehr bös

artige und wird meistens bedingt durch die Eiterungs

Bacterien, den Staphylococcus pyogenes aureus oder den

Streptococcus pyogenes. Es ist eine Pyämie, die des
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Feld zu führen und über einen solchen Versuch will

ich lhnen heute berichten.

Vorher aber ist es nöthig sich über die Krankheits

Aufiassung,» wie sie sich heute stellen muss — auszu

halb so unheilvoll 7wird‚ weil der Krankheitsherd dem

chirurgischen Eingriff nicht zugänglich ist-wie eine Ge-p

lenk—Eiterung oder ein puerperaler Uterus. Neuerdings

hat man immer mehr die Tonsilleu als eine beliebte Eintritts

pforte für die organisirten Krankheits-Erreger kennen

gelernt — fiirbiphtlierie, Tuberculose, Gelenkrheumatismus,

—- so mag auch manche als kryptogenetische End0car

ditis und Pyämie bezeichnete Krankheit auf diesem Wege

ihre Invasion gemacht hahen‚ ohne dass der Patient es

selber weiss. Aber auch diese Falle tousillarer Herkunft

sind nicht weniger bösartig. (Charrin ‚Sein. med.l8_96).

Nachdem wir nun die Unzulänglichkeit der bisherigen

Therapie einer malignen, infectiösen Eiidocarditis genügend

constatirt haben, — die bisher wirksamsten Mittel, -—

Chinin‚ Arsenik und Alkohol mildern vielleicht oder pro

longiren den Verlauf, aber heilen nicht, — liegt es nahe,

bei dieser durch Mikroben-Invasion bedingten Krank

heit es init der Serumtherapie zu versuchen.

So sind denn auch mehrmals Versuche gemacht wor

den mit Antistreptococcen-Serum (wahrscheinlich mit

dem Marm0rek’schen) — darunter einige mit günsti

gem ltesultat. Douglas- Powell zählt 12 Fälle die

ihm bekannt . sind, darunter 3 genesene (Br. med

Journ. lese e. April) bereits publicirte. Derselbe Autor

berichtet einen Fall von Heilung durch eine Reihe (uber

1 Tag 2 Monate lang) von lnjectionen von Hepepilz

culturen. Ub Antistaphylococcen-Serum versucht wor

den, 1st mir nicht bekannt geworden; die neueste Auf

lage von Ewald’s Arzneimittel-Lehre enthalt imlAb

schnitt über Serum-Therapie keine Angaben über dieses

specielle Serum. Unser lnstitut für Experiuiental-Medi

cin halt ein Antistaphylococcen-Serum bereit, das aus d.

Staph. pyogenes aureus hergestellt ist. _ _

Mit diesem Serum, von dessen Unschädlichkeit ich mich

bei einem iriihern Pyamie-lfall, trotz seines schliesslich

letalen Ausgangs überzeugt zu haben glaubte. habe ich

einen Curversuch angestellt, über den ich iin Folgenden

berichten will: _ . ‚

C. B., 22 J. alt, Junger Kaufmann von gesunder Abstam

- - as ‘uber ein Jahr eine Gouorrhoe mit com
nlplirgendgi} (dgistijtii: gehabt und ist deswegen c. 4 Monate in

gdliandlung gewesen. Lues ist nicht gewesen, auch kein_Ge

lenkrheumatismus; alkoholische Getranke hat er in massiger

Menge genossen, zum Frühstück und Mittag 1 Schnaps, —

Abends 1—-2 Cogiiacs. Seit 8 Monaten vollkommen gesund,

fing‘ er in den Vteihnachtstagen an, sich unwohl zu tuhlen:

nre elmässige Stuhlgange -— abwechselnd veistopit und dann

‘dlßfl’ oisch Appetitlosigkeit, F i e b e r. Die Anfälle von Fieber

beginnen nieist mit Kältegetiihl, dann folgt Hitze und Schweiss

Ausbruch. Kein Herzklopfen, kein Husten -—__vor einigen

'l‘agen leichte rheumatische Schmerzen in den Fussen, etwas

Schmerz und Röthung im rechten Auge. Den 26. Jan. trat

er ins Hospital ein.

Patient ist mittelgross, ziemlich gut genährt, -Gewicht

ump etwas geiöthete Wangen. Das rechte Auge
ägäötlligt, die Pupille enger aber reagirend. Sehschartts angeb

lich herabgesetzt" Tempen Puls 9b regeiinassig. von

schwache,- püuuug; herzthätigkeit erregt, deutlich sicht- und

fühlbar, Spitzenatoss im 5. lntercost. — b. unter der Mainmilla,

kräftig verbreitert. herzdaiupiung nach R. den r. ‚Sternal

fand {Finger überragend; nach links etwas uber die Stelle

des stärksten Siosses hinaus, nach oben bis obeiii Rand d. 3.

Unken Bippenknorpels’, die linke Grenze stellt eine nach aus

sen convexe Bogenlinie dar. An der lierzspitze ein systolischevs,

lautes ‘schabendes. langezogenes heraus-eh und zugleichwein

mugikähgclier pieifender 'l‘on. Das Pfeifen wird mit der Lut

fernung des Sthetoscops von der Spitze leiser, ist an d._ 2.

Rjppenknorpel rechts nicht mehr hörbar. An der Basis 2 reine

Töne, desgleichen in der r. Carotis. Der l. Radialpnls 9b, weich,

vielleicht etwas postponireud- UM bPllYgmoßfamm ergab eine

dicrote elastische Pulswelle germgel‘ bPv-llllllllß- 111 de!’ G98?!“

der Herzspitze, ist etwas Schmerz be_ini Druck, spontan niir eine

unbestimmte Sensation. Leib aufgetiieben, weich, schmerzlos; Le

ber alpafßfißcl) vergrössert. ubeiragt vonder-Mammilarlinie ab

denxiiippeniand; obere Grenze normal. Milz mcht palpabel, per cu

torisch etwas vergrössert. Lungen überall normal. Der Urin

ist klar, bildet kaum Sediment, enthält keine Schleimfädeu.

keine Gonococcen, kein Eiweiss, kein lndican, keinen Zucker.

Die Diazoreaction negativ.

Auf diesen Befund hin wurde eine acute Endocarditis dia

gnosticirt. —vielleicht mit geringem percardlalem Transsudat.

Wegen der Augen wurde Dr. G e r m a n n consnltirt und der

selbe diagnosticirte eine metastatische Iridochorioiditis dextra:

Trübung und Injection d. D e s e e m e fischen Membran,2 hintere

Synechien, pericorneale Injection am Grunde d. vordern Kam

mer ein geringes lzlypopion; der Fundus nicht deutlich sicht

bar. Sehschärfe '/io.

Wir nahmen an, dass die vorliegende Endocarditis eine

frische sei‚ denn es waren keine Herzs mptome früher bemerkt

worden; falls aber doch ein dem Kran en selbst nicht bemerk

barer Klappenfehler bestanden hatte, war eine neue Infection

hinzugekommen. — Wir be annen die Behandlung in der

Weise, wie wir sie oft mit rfolg bei rheumatischer Endo

carditis geübt hatten. Er bekam zunächst Digitalis und ein

Vesicator auf die Herzgegend, letzteres wurde nach einer

Woche wiederholt. Nach Digitalis bekam er Chinin 0,3—0‚6

später Salipyrin 2,0 p. Tag und zugleich nahm er vom 4-25.

Feb. jeden Morgen ‘/=—-1 ' heelöffel Uarlsbader Salz, wodurch

Stuhl, Meteorismus und vielleicht auch die in der 1. Woche

vermehrte Leberschwelliin günstig beeinflusst schien.

Als um d. l7——19 höhere emperaturen einsetzten, wurden

einige Tage lang Pi i e s s n i t z'sche Einwickluugen d. ganzen

Körpers gemacht, jedoch wegen ungenügender Schweiss-Beac

tion wieder aufgegeben. Das Auge wurde von Dr. G e r m a n n

mit Instillationen von Scopolaminum hydrobrom. und Com

presseu behandelt und besserte sich stetig bis schliesslich am

20. Feb. die Exsudate aufgesogen, der Glaskörper klar und

die Sehschärfe auf "m gestiegen war.

Der Verlauf der Endocarditis in den ersten 4 Wochen wäh

rend der oben skizzirten Behandlung ist aus der Fiebercurve am

deutlichsten ersichtlich. Nach c. 8 Tagen eines unregelinäs

sigen Fiebers mit starken, meist täglichen Schwankungen

(36‚6——39,1)tblgten einige fieberfreie Tage (am 4. Feb. 36‚1— 36,8)

dann begann das Fieber auf’: Neue (6. Februar 3d,7—39,0),

um ununterbrochen meist init remittlrenden Typus fortzu

dauern; vom 17-18 und 20-22 Februar stand die Tempera

tur dauernd hoch (38.0—39,3). Der Befund am Herzen änderte

sich wenig. Die rechte Herzgrenze iiberragte bald etwas we

niger bald mehr d. rechten ternalrand‚ im Ganzen ging sie

etwas zuiück; auch die linke Grenze rückte ein wenig ein

warts, d. Spitzeustoss war ziemlich an normaler Stelle, kräftig,

weniger verbreitert. Das schadende systol. Geräusch an der

Spitze und längs dem linken Rande aufwarts ist stärker mar

kirt, das lllllsikflllflthe Pfeifen bleibt unverändert. mit blossem

Uhr auf 2” von der Brustwand entfernt deutlich hörbar, ist

auch auf der untern Halfte des Sternum sehr laut. Der linke

Radialpiils postponirt deutlich, Frequenz 92-108.

Während der Fiebertage des 21. und 22. Febr. zeigten sich

an den oberen Extiemitaten und den Knieem-einzelne rothe,

etwas erhabre l-l a u t e t‘ fl o r e s c e n z e n von c. Kirschkern

Grösse, ein wenig heiss sich anfühlend, bei Berührung kaum ein

pfindlich; einige trugen in ihrer Mitte eine kleine Papel. Die Milz

nahm an Umfang zu, war am 10.-ll. Febr. als stumpfe Besi

stenz palpabel, die Leber wurde auch grösser. Dazwischen

kamen Durchfälle mit Verstopfung abwechselnd vor, — trotz

Carlsbad-Gebrauch. Der anfangs

fühlte sich schwacher, hatte kein erlangen aufzustehn. ma

gerte ab (158 Pfund) Er ist verstimmt hat sonst wenig Be

schweiden, nur beim jedesnialigen Ansteigen der Temperatur

subjectiv lästigles Herzklopfen mit frequenterem kleinen Puls.

Am 21. Febr. asenblnten.

Hatten wir schon bei der Aufnahme des Pat. die

Diagnose, maligne Endocarditis ausgesprochen, so konn

ten wir doch über den Grad der Malignität noch im

Zweifel sein. Die li-löglichkeit, dass es sich um eine

rheumatische. mehr verrucöse als ulceröse Form handeln‘

könnte, hatte unsre Therapie geleitet-allein die Mittel,"

die uns beim acuten Gelenk-Rheumatismus mit oder

ohne Endocarditis stets günstige Resultate zu geben

pflegten (Salipyrin, Hydrotherapie) hatten versagt und

die metastatische lrido-Chorioiditis, die neu aufgetretenen ‘

Hautefflorescenzen, das Nasenbluten, die Zunahme von

Leber und Milz mussten uns in der Ueberzeugung be

starken, dass es sich um eine wesentlich ulceröse, hoch

gradig maligne Endocarditis handle. Es eröffnete sich die

Perspective auf ein längeres, hoifnungsloses Kranken

lager, auf viele Wochen eines vergeblichen Kampfes der

ärztlichen Kunst gegen eine force majeur. Da kam uns

der Gedanke, es mit der Serum-Therapie zu versuchen.

Bei der Neuheit der Sache kam es uns darauf an, den"

Fall möglichst einwandsfrei zu gestalten: um etwai

ute Appetit schwand, Pat. ‘
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gen diagnostischen Zweifeln zu begegnen,– ein Skep

tiker konnte sagen, wir hätten vielleicht einen Abdomi

naltyphus bei einem schon längere Zeit existierenden

Mitral-Fehler vor uns,–wurde die Widal'scheTyphus

Reaction gemacht,–sie fiel negativ aus. Aus demselben

Grunde bat ich noch H. Dr. Kernig zur Consultation

herüber und in Gemeinschaft mit ihm wurde Pat. am

24. Februar nochmals genauuntersucht und die Diagnose

Endocarditis ulcerosa als sichergestellt ausgesprochen.

Aber welches Serum versprach in diesem Falle Erfolg?

welche Mikroorganismen hatten sich an den Herzklappen

eingenistet? Man musstezunächstan Gonococcen denken,–

allein der Urin warvölligklar, die Miction ging frei von

Statten. Für andre specifische Bacterien oder Mikro

C0ccen lagen noch weniger Anhaltspunkte in Anam

nese und Untersuchungsbefund vor; – nur die eigent

lichen Eiterungs-Mikroben, Staphylo- oder Streptococcen

blieben im Verdacht, hier die schuldigen zu sein.

Ein vor 2 Jahren von uns durch 4 Monate beobach

teter sehr ähnlicher Fall (auch mit musikalischem Herz

geräusch)hatte bei der Autopsie den Staphylococcuspyo

genes aureus und albus ergeben,– daher vermutheten

wir auch diesmal denselben Krankheits-Erreger und ent

schlossen uns zum Anti-Staphylococcenserum, welches

wir uns aus dem K. Institut f. Experimental-Medicin

besorgten.

Am 25. Febr. 12 Uhr Mittags wurde die erste Injection von

50 dieses Serum an der vordern Brustwand über den untern

Rippen gemacht. –Jodanstrich der Herzgegend. T. Chinae

vor der Mahlzeit, sonst keine Arznei. Temp. 381–386–386.
Puls 88–120.

26. Febr. Diarrhoe, Temp. 37,1–382–379.

27. Febr. Temp. 364–385–385. Die rothen Flecke sind

geschwunden.

28. Febr. 12 Uhr. II. Seruminjection.Temp.369–386–388.

1. März. Mässiger Schmerz in derTiefe der rechten Wa

die n-Muskulatur,bei Druck oder spontaner Bewegung wird der

selbe sehr heftig.Umfang der beidenWaden gleich;Compressen.

Temp.376–377–377. Herzbefund unverändert.Puls 88.

2. März 12 Uhr. III. Seruminjection. Schmerz in der Wade

beim Stehn und Gehn ebenso bei Druck sehr heftig. Temp.

367–376–393.

3. März. Umfang der rechten Wade 34cm, der linken33 cm.

Schmerz stark. Temp.362–376–388. Täglich 2 mal 3 Tro.

pfen Kreosot.

4. März 12Uhr IV. Seruminjection. Temp. 364–376–382.

Cont. Kreosot.

5. März. Schmerz in der Wade geringer, Allgemeinbefinden

besser.T. 364–376–37,9.T.Chinae und Kreosot fortgesetzt.

6. März 12 Uhr. V. Seruminjection. Temp.36,7–378–39,1.

7. März. Eine genaue Revision des objectiven Befundes er

giebt am Herzen die rechte Grenze dicht beim rechtenSternal

rand;– lautes systolisches Schaben und Pfeifen mit Punctum

max. an der Spitze. Die Milz beim Inspirium bis zum Rippen

rand reichend, undeutlich palpabel. Temp. 36,1–372–377.

8. März. Umfang der rechten Wade cm, der linken 32/2,

gering. Temp.362–37,1–385. Contin:T.Chinae und

Te080t.

9. März. Subject. besser. Temp. 364–37,2–372. Puls 80.

10. März 12Uhr. VI.Seruminjection.Temp.366–385–376.

11.SchmerzuudSchwellung am linken Fussgelenkvor

dem Mall. ext; deutlich fühlbares ca. Pflaumengrosses Infiltrat,

welches sich an den Extensoren-Sehnen localisiert,sehr schmerz

haft bei Druck und activer Bewegung der Sehnen. Gelenk

und Knochen frei. Temp. 364–37,1–370. Puls 100.–Jod

pinselung am Fuss.

12. März. Schmerz am linken Fussgelenk stark.Temp.363–

36,7–375–370.

Von diesem Tage bis zur Entlassung des Patienten an

26. März blieb die Temperatur normal, meist unter 370,–

vereinzelt am Nachmittag 37,1–2; nur am Abend des 23.

wurde eine kurzdauernde Steigerung auf 37,5 beobachtet.

welche vermuthlich auf Indigestion zurückzuführen war und

eine Gabe Pulv. liquir. comp. veranlasste. Das subjective Be

finden und der Appetit besserten sich;vom 21. März ab machte

Pat. tägliche Spazierfahrten in offenem Wagen.

Das metastatische Infiltrat am linken Fussgelenk nahm am

13. und 14. noch zu, stellte eine diffuse Schwellung dar mit

grauröthlicher Hautverfärbung, – danach wurde es allmählig

resorbirt, indem Schmerz und Schwellung gradatim nachlies

sen und nur eine leicht livid-gelbliche Hautfärbung zurück

blieb; das Gehen war vom 18. März ab ungehindert. Der Be

fund am Herzen blieb im Grossen und Ganzen unverändert,–

namentlich ist das schabende systolische Geräusch constant:

an der Herzspitze, wo es den 1.Ton ersetzt, am lautesten,
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von da längs der linken ilerzgrenze aufwärts etwas weniger

stark, — auf dem Sternum deutlich schwacher; das musikali

sche Pfeifen etwas weniger laut als anfangs. —- ist nicht

constant.‘ fehlt bisweilen und wechselt an Intensität mit den

Respirationsphasen, ist am stärksten während des lnspiriums, —

bei linker Seitenlage vermindert es sich. — auf der untern

Hälfte des Sternum ist es am constantesten hörbar.

Die rechte Herz renze reicht im Stehen bis zum rechten

Sternal-Rand, im iegeu etwas hinüber; der Spitzenstoss im

5. J. c. B... etwas nach innen von der Mammillarlinie, ist

kräftig. Der Puls, welcher seit Anfang März immer labiler

und etwas fre uenter geworden war, blieb weich, eher klein ——

schwankte im iegen zwischen 90-408, — im Stehn ging er

meist auf 120 und mehr hinauf und blieb auch so bis zur

Entlassung. Die Milz — nicht palpabel — war deutlich klei

ner geworden. desgleichen die Leber, welche aber immer noch

den Rippenrand überragte.

Da sich Pat. 15 Tage fieberfrei gehalten hatte, sich

subjectiv wohl fühlte, guten Appetit und Schlaf hatte,

auch ohne Beschwerden im Hause sich bewegte und

Spazierfahrten machte, — lag kein Grund vor, ihn

länger im Spital zurückzuhalten und er wurde am

26. März entlassen.

Es bestanden die physikalischen Zeichen einer Mitral

Insufficienz (vielleicht mit Durchlöcherung des grossen

Klappensegels), eine massige rechtseitige Hypertrophie

und abnorm hohe Frequenz des Pulses, der zudem sehr

impressionabel war. Dass die Eudocarditis maligna, die

wir constatirt hatten, — definitiv und für immer geheilt

war, darf freilich nicht behauptet werden, doch waren die

wichtigsten Symptome‚—namiichdas remittirende Fieber

und die Metastasen — geschwunden und wenn keine Heil

ung vorlag, so hatte die Endocarditis wenigstens ihren ma

lignen, infectiösen Charakter verloren. Es war in jedem

Fall ein unerwartet günstiges Resultat erreicht -- und

ich darf dasselbe wohl auf die Seruminjectionen zurück

führen. Ein Blick auf die Curve zeigt zu deutlich im

Anschluss an jede Injection (ausser der 1.). Temperatur

Steigerung, welcher jedesmal ein besserer Tag folgte.

Ferner trat unmittelbar nach der 2. Injection die Meta

stase in der rechten Wade und unmittelbar nach der G.

die am linken Fussgelenk auf, was mir auch für Ein

wirkung des Serum auf den localen Process an der Mi

tralklappe zu sprechen scheint: Wurde in der erkrank

ten Klappe Heilungs- und Vernarbungs-Tendenz durch

die Injection gesteigert, so konnten leicht einige Partikel

aus etwaigen Klappen-Vegetationen abgestossen und als

Emboli fortgeschwemmt werden.

Seit Entlassung des Pat. aus dem Hospital sind gegen

wärtig 6 Wochen verflossen und er ist nach den letzten

Nachrichten (Aix les Bains) bis jetzt gesund geblieben.

Referate.

B. Sac hs(New-York'): Die amaurotische familiäre Idiotie.

Deutsche med. Wochenschr. Nr. 3, 1898.

Mit diesem Namen bezeichnet Verf. eine Krankheitsform,

die in den ersten Lebensjahren zur Beobachtung gelangt. Die

charakteristischen Veränderungen im Augenhintergrund sind

zwar von verschiedenen Ophthalmologen beschrieben, doch ist

das ganze Krankheitsbild noch nicht gewiirdigtworden. Beider

Geburt und in den ersten Wochen des Lebens erscheinen die

Kinder vollständig normal. Nach Verlauf von zwei bis vier

oder sogar von acht Monaten bemerken die Eltern, dass die

Kinder theilnahmlos sind, dass sie sich wenig um ihre Um

gebung kümmern, dass die Augen hin- und hergerollt werden,

dass sie sich weder aufsetzen, noch den Kopf gerade halten

können und dass spontan wenige Bewegungen ausgeführt

werden. Die Schwäche der Extremitäten nimmt allmählich zu

und es kommt zu einer mehr oder weniger completen Diplo

gie. die gewöhnlich spastischer Natur ist. aber auch schlaffer

Natur sein kann. Krämpfe fehlen entweder ganz oder kom

men nur vereinzelt vor. Das Verhalten der Reflexe ist ver

schieden, sie können erhöht. normal, oder sogar vermindert

sein, dagegen ist das elektrische Verhalten der Nerven und

Muskeln ein normales. Vor Ende des ersten Lebensjihres

werden die Kinder total blind (Veränderungen in der Macula

lutea, wie bei der Embolie der Arterie retin. centralis, später

hin Optieusatrophie); die vollkommene Idiotie ist deutlich

ausgeprägt; es entwickelt sich allmählich ein Zustand von

Marasmns, dem die Kinder vor Beendigung des 2. [lebens

jahres unterliegen. Die Krankheit befallt meist mehrere Kin

der einer Familie, Lues und Aiccholismus spielen keine Rolle.

Die Aetiologie dieser Erkrankung ist, wie bei anderen fami

liären Aifectionen, vollständig unbekannt. Es kann nur be

hauptet werden, dass eine Blutsverwandtschaft der Eltern,

schwere Psychosen in den Familien beider Eltern, Trauma

während der Schwangerschaft in den verschiedenen Kranken

geschichten angeführt werden. — Obgleich die Krankheit

Aehnlichkeit mit der congenitalen familiären Diplegie und mit

den hereditären spastischen Paralysen hat. unterscheidet sie

sich von diesen schon durch den ganz charakteristischen Augen

befund. Was die Sectionsbefunde anlangt, so haben dieselben

eine ausgebraitete Degeneration der Hirnrinde, der Retina

und des Rückenmarks ergeben. Die grossen Pyramidenzellen

fehlen zum grossen Theil in allen Rindenregionen oder sind

auffallend degenerirt. Ob die Zellenveranderungen als primäre

Degeneration aufzufassen sind, oder als solche,_ wie wir sie

bei Entwickelungshemmung finden, ist nicht sicher zu ent

scheiden; doch ist das Letztere wahrscheinlicher.

A b e l m a. n n.

W. H. Brown: Neuralgie infolge von Velocipedfahren:

Brit. Med. Journ. 1898, Febr. 26.

Verf. beobachtete mehrere Fälle von Neuralgie infolge von

übertriebenem, angestrengten Fahren auf dem Velociped. Die

Pat. klagten über starken Schmerz in den Hoden. Bei der

Untersuchung wurde die Haut des Scrotums hyperaesthetisch

und die Testikel sehr druckempfindlich gefunden. In einem

Falle fanden sich unter der Haut des Perineum leichte Blut

extravasate als Zeichen stattgehabten Druckes. Einer der

Pat. litt über einen Monat an dieser Neuralgie. wobei er den

grössten Theil der Krankheit zu Bette verbrin en musste,

da. er sich wegen der Schmerzen nicht bewegen onnte. Bei

Frauen beobachtete Verf. Schmerzen im After und in der

Haut der Umgebung des Anus. In einem Falle war die De

fäcation mit starken Schmerzen verbunden, ohne dass Fissu

ren oder ir end welche sichtbaren Veränderungen nachge

wiesen wer en konnten. Alle Pat. genasen. Prophylactisch

ist es wichtig passende Sättel auszuwählen, doch meint B.,

dass es ebenso schwierig sei einen guten Sattel, wie gut

sitzende Stiefel zu bekommen. B

Basch und Weleminsky: Ueber die Ausscheidung

von Microorganismen durch diethätige alilchdrüse.

(Berliner klin. Wochensch. Nr. 45. 1897). _

Die Frage. ob Infectionskeime durch die Milch ausge

schieden werden, ist von den Verf. auf experimentellem Wege

bearbeitet worden. Säugenden Meerschweinchen wurden Cul

tnren von Bac. cyanogenes lactis und Bac. prodigiosus in

Kochsalzlösung intravenös injicirt; in der Milch konnten diese

Mikroben nicht nachgewiesen werden, offenbar gehen sie im

Blute rasch zu Grunde. Von pathogenen Mikroorganismen

kann man den Bac. authracis saugenden Meerschweinchen

subcutan einverleiben, ohne dass die Milch inficirt wird. Es

entspricht dem die bekannte Thatsache, dass trotz der recht

grossen Verbreitung des Milzbrandes unter den Rindern ein

sicher fest estellter Fall von Uebertragtlng auf den Menschen

durch die ilch nicht bekannt ist. Ganz anders verhält es

sich mit dem Bacillus pyocyaneus; wird er saugenden Meer

schweincheu intravenös eingeim ft, so gelingt es leicht ihn

in der Milch nachzuweisen. ahrscheinlich ermöglichen es

die in der Milchdrüse bei der Pxocyaneusinfection regelmäs

sig auftretenden Hämorrhagien. ass die Bacillen aus den Ge

fässen in das Gewebe verschleppt werden und auf diese Weise

in das Lumen der Milchgänge gerathen. Die Versuche der

Verf. Typhus, Cholera- und Diphtheriekeime nach intravenö

ser Injection bei Kaninchen in der Milch nachzuweisen, fie

len alle negativ aus. Auch Streptokokken gehen in die Milch

nicht über; ebensowenig enthielt die Milch eines saugenden

Kaninchens, das intrapleural mit Staphylokokken inficirt wor

den war und in vivo Staphylokokken im Blute darbot, die

Mikroorganismen. Die Versuche haben somit auf das Eviden

ste bewiesen, dass für gewöhnlich Infectionskeime in die

Milch nicht übergehen; es kann sich nur in seltenen Fällen

um eine mechanische Beimengung der Mikroben in Folge von

Hämorrhagien oder Localerkrankungen in der Drüse handeln.

A b e 1 m a n n.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

C. A r n 0 l d: Repetitorium der Chemie. 8. Auflage. 1898.

(Hamburg und Leipzig. Verlag v. L. Voss).

Das vorliegende Repetitorium ist vorwiegend für Studirende

der Medicin bestimmt und enthält die allgemeine Chemie, die
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organische und anorganische. An manchen Stellen finden wir

bei Besprechung einer chemischen Verbindung Hinweise auf

die Anwendung derselben als Arzneimittel. so dass man im

gegebenen Fall hie und da über Herstellung. chemische Beac

tion etc. Auskunft erhalten kann. Im Uebrigen sei auf das

Buch. das wohl in der Fachliteratur einer ausführlicheren

Besprechung gewürdigt wird, als Leitfaden neben dem Colleg

iiber die Chemie auch an dieser Stelle hingewiesen.

Lingen.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 19. Februar 1897.

_D_r.Zoege: spricht über Myositis ossiiicans, gleich

zeitig das Scelett eines derartigen Kranken deinonstrirend.

Es handelt sich um das Knochengerüst eines Patienten. der

längere Zeit im hiesigen Stadthospital lag und daselbst auch

starb. Redner giebt zunächst einige Daten aus der Kranken

geschichte, die durch Verweisung von Photogrammen erlau

tert werden. Danach bot der Pat. bei Lebzeiten das Bild der

Myositis ossificans, wie es von den verschiedenen Autoren

beschiieben worden ist. In Betreff des Wesens der Krankheit

stehen sich zwei Ansichten gegenüber: während der eine Tlieil

der Autoren dasselbe in einer primären Verknöcherung der

Musculatur sieht, nimmt. der andere, an deren Spitze Vir

ch ow steht. an. dass es sich um eine richtige Exostosenbil

dnng handelt, die von den Scelettknochen ihren Urs rung

nehmend, sich zwischen die Musculatur verschiebt. ‚u cr

wähnen wäre endlich noch die Ansicht, dass es sich um ei

nen congenitalen Process handelt. Sie gründet sich auf den

Befund riidimentärer Gliedmaassen, spec. der grossen Zehe.

was scheinbar auch in diesem Falle vorlag. Doch erwies sich

die im Leben als Missbildung imponirende Verkürzung als

eine Verwachsung zweier Sceletttheile. der 1. nnd 2. Phalanx.

kein Fehlen resp. mangelhafte Entwicklung eines Knochens.

Zu Lebzeiten des Pat. schienen die neugebildeten Knocheii

maassen in der That von den Scelettknochen ihren Ursprung

zu nehmen. so in der Rückenmnsculatur. Unterarm- und

Oberschenkelmnsculatur und erst secnndär mit der Mnscula

tnr in Beziehung zu treten. Auffallende Befunde bei der

Präparation veranlassten Redner jedoch diese Ansicht auf

zugeben. So fand sich in der Bauchmusculatnr eine Knochen

spange. die nur in äusserst lockerer Beziehung zu den Rip

penknorpeln stand, ferner völlig isolirle Knochenspangen im

Sartorius. Rhomboidens Cucullaris. Dies widersprach direct

der Anschauung. dass es sich um Exostosenbildung handelt.

bewies vielmehr, dass der Process in der Musculatiir selbst

resp. dem intermuscnlaren Bindegewebe vor sich geht. Auch

die im Leben als Exostosen erscheinenden Massen im La

tissimus, Erector trnnci u. s. w. schienen einen mehr secun

dären Zusammenhang mit der Wirbelsäule zu haben, nirgends

liess sich an ihnen eine ziveifellose Entstehung aus einer

Exostose erkennen. Andererseits machte es den Eindruck,

dass der Zusammenhang mit der Musculatnr auch ein mehr

scheinbarer sei: die neugebildeteii Knochenmassen schoben

sich z w i s c h e_n derselben vor, verdrängten sie. durchbrachen

sie stellweise pilzurtig, ersetzt wurde von ihnen das Binde

gewebe resp. die Fascien. (Fascia liimbo dorsa|is.). Ueberall

gewinnen schliesslicli die Kiiochenspangen Beziehung zu See

letlknochen, heften sich mehr oder weniger fest an. dennoch

ist der Zusammenhang nur ein scheinbarer, bloss secundärcr,

an vielen Stellen lässt sich direct ein Abstehen der Knochen

von einander nachweisen, an anderen macht es den Elindruck.

als ob die neugebildeten Knochenspangen geradezu Scelett

knochen (Rippen) vor sich hergedrängt haben. Vir ch ow hat

auf dem Chirurgen-Congress des vorigen Jahres seine An

sicht über die Entstehung der Knochenneubildungen aus

Exostosen vertreten, indem er hervorhob‚ dass Knochensiib

stanz sich nur bilden könne. wo sich ihre Matrix d. h. Peri

ost findet. Dennoch scheint es Vortragendem nach den Be

funden bei der Präparation sowie genauer Analyse des Sce

lettes am wahrscheinlichsten, dass es sich um primäre Kn0clien

neiibildnng im interstitiellen Bindegewebe der Musculatur

handelt. Derselben Ansicht ist L ex er, der in einem Fall, wo

sich während des_ Lebens schmerzhafte Anschwellnngen in

verschiedenen Theilen der Musculatur fanden. eine Vermehr

ung des interstitiellen Bindegewebes mit Auftreten knorpel

ähnlicher Zellen in denen es stellweise zu Kalkablagerungen

gekommen war, fand. Gewisse Ausnahmen auf die Virc h ow

auch seine Ansicht stützt, lassen sich allerdings nicht ab

läugnen. S0 ist die ganze Wirbelsäule zu einem soliden Kiio

chenbalken verbacken, wie es bei der Arthritis der Greise

so wie entzündlichen Processen vorkommt. ferner findet sich

eine starke Auftreibung resp. Verdickung des Unterkiefers.

auffallende Grösse des Schenkelkopfss. kleine Exostosen an

der Schädelkapsel, endlich eine Knochenauflagerung auf der

Scapula. deren Entstehung in der Musculatni‘ nicht recht er

klärlich ist. Vielleicht lassen sich diese Ausnahmen durch

 

die im Allgemeinen hochgradig gesteigerte Tendenz zu Kno

chennenbildnng erklären. — Gewisse Veränderungen an ein

zelnen Scelettknochen. wie z. B. die abnorme Weichheit des

Calcaneus, dessen Cortlcalis papierdünn ist, dürften vielleicht

durch das lange t4-‚iiihrige) Krankenlager bedingt sein. Ueber

die Aetiologie der Erkrankung lässt uns leider auch dieser

Fall völlig im Dunkeln.

Zum Schluss erwähnt Redner. dass seines Wissens in der

deutschen Litteratiir bisher 96 Fälle veröffentlicht wurden.

einige in der englischen und einer in der polnischen. Voll

ständige Scelette. wie das demonstrirte sollen 2 in England

nnd eines in Warschau sich finden.

Discussion.

Dehio: macht darauf aufmerksam. dass auch an Stellen

wo die neugebildeten Knochenspangen fest mit dem Sielett

knochen verwachsen sind. bei genauerem Hinschauen doch

eine gewisse Abgrenzung sich bemerkbar macht in Form ei

ner Leiste oder Linie. Es macht den Eindruck als ob es sich

gleichsam um eine Anlöthung verschiedener Knochen han

delt. die neugebildeten Knochenmassen am resp. im Muskel

entstanden sind und sich nun. seinem Verlauf folgend. zu

den entsprechenden Scelettknoclien hin reschoben haben um stell

weise mit ihnen eine secundäre Verklebung einzugehen. Säge

schnitte resp. Schnittflächen durch diese Anlöthungspunkt wür

den vielleicht Aufklärung geben. Er betont ferner dass beim Vor

handensein einer solchen Tendenz zur Knochenneubildtiug.

das Vorkommen von Exostosen neben den intermuscultir ent

standenen Knochenspangen sehr wohl verständlich sei.

Kassler: wenn der Process vom Bindegewebe ausgeht.

miisste die Bezeichnung Myositis fallen. __

Zoege: der Name. der eigentlich Myoitis lauten musste.

hat vielleicht insofern seine Berechtigung, als die Neubildung

die Form des Muskels wiedergiebt. _

Lackschewi tz: fiihrt als Beispiel für die Möglichkeit

des Auftretens von Knochenneubildung an Orten, wo von

einer Matrix des Knochens wie dem Perios: nicht die Rede

sein kann. das Vorkommen von Kuochenschalen in der Oho -

roidea phthisischer Biilbi an.

Zoege: ebenso kommt Knorpel- und Knochenneubildung

in Tumoren der Parotis vor.

Secretär: Lackschewitz.

Vermischtes.

— Prof. emer. Dr. Wilh e l m G r u b e, dessen Hinscheiden

wir in der vorigen Nr. d. Wochenschrift meldeten. gehörte

zu den hervorragendsteii Chirurgen Russlands. Sein Name

als Chirurg und Gelehrter erfreute sich weit iiber die Grenzen

des russischen Reiches eines ehrenvollen Rufes in medici

nischen Kreisen. Fast ein halbes Jahrhundert hat der Ver

storbene im Dienst der Wissenschaft gestanden und fast 4.0

Jahre die chirurgische Universitätsklinik in Cliarkow geleitet,

welche er zu grosser Vollkommenheit gebracht hat. In dieser

Zeit hat er Tausende von Operationen ausgeführt. die manch

mal mit Lebensgefahr für den Operateur verbunden waren.

So wäre er vor drei Jahren beinahe das Opfer einer Blutver

(giftlung geworden, an welcher er lange Zeit schwer drinie

er ag.

Prof. Grube wurde in Kurland am llLii 1827 geboren

und bezog im Jahre 1845 die Dorpater Universität, an welcher

er bis 1851 Medicin studirte und zum Dr. med. et chirurg.

promovirt wurde. Seine ärztliche Thatigkeit begann G. als

Assistent der Dorpater chirurgischen Klinik (unter den Pro

fessoren Carii s und Adelma n n). war dann lliarinearzt in

Kronstadt iiud als solcher Gehiilfe des Oberarztes des dorti

gen Marinehospitals. bis er 1858 als Professor der Chirurgie

nach Charkow berufen wurde. wo er die chirurgische Klinik

bis zu seinem Lebensende geleitet hat. Während des deutsch

fraiizösischen Krieges war Prof. Gru bc als Chirurg in der

deutschen Armee vor Metz thätig und während des russ.-tiir

kisclien Feldzuges leitete er das Divisionslazareth der 31. In

fanterie-Division. Dic Wissenschaft verdankt ihm eine ganze

Reihe wertlivoller Arbeiten. Grube gehörte auch zu den

Gründern der Charkower medicinischen (iesellschaft. deren

Präsident er viele Jahre hindurch war. Der Hingeschicdene

war als Mensch wie als Arzt eine ideale Persönlichkeit und

wird daher bei seinen zahlreichen Schülern und Patienten,

sowie bei seinen Collegen stets in liebevollein Andenken blei

ben. Sein durch die ausgebreitete Praxis erworbenes Ver

mögen hat er leider in unglücklichen Kohlenspeculationen

eingebiisst.

— Der Academiker und klinische Professor der militär-me

dicinischen Acadeniie. wirkl. Staatsrath Dr. Leo P opo w ist

zum E lire nleib m edicus und der Professor der genann

ten Acadeinie wirkl. Staatsrath Dr. S s i m a n o w s ki. zum

E h r e n - i‚ e i b o t in t e r des Hofes Sr. Kais. Majestät er

nannt worden.

— Vor Kurzem beging der bekannte Kliniker Dr. Th. v.

Jürgensen, Prof. ord. und Director der medicinischen
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Poliklinik in Tübingen, sein 25-j ähriges J n biläum als

liiliaber dieser Stellung. Der Jubilar, welcher gegSHWä-Ytlg

58 Jahre zählt, war früher Prlvatdocent und ausserordent

lieher Professor in Kiel, von wo er 1873 als Ordinarius 118611

Tübingen berufen wurde.

— Der ausserordentliche Professor der Pharmakologie, Dia

tiitik und Geschichte der Medicin an der Universität Jurjew

(Dorpat), Dr. Tscliirwinski. ist zum ordentlichen

Professor ernannt werden.

— Der ansserordentliclie Professor der Warschauer Uni

vcrsitttt. Dr. Uschinski, ist zum ordentlichen Pro

fessor auf dem Lehrstuhl der allgemeinen Pathologie an

derselben Universität ernannt werden.

_ - An der militär-medicinischen Acadeiiiie haben sich die

Dr. K i ri k o w, Assistent an der medicinisclien therapeuti

schen Klinik, und Mich n 0 w. städtischer Accoucheur. als P r i

v a td o c e n t e n h a b i l i t i r t . ersterer für innere Krank

heiten, letzterer für Frauenkrankheiten.

-- O rd e n s v e r l ei li u n g: Der Wladimir-Orden III.

Classe -— dem Arzt des Armenhauses zum Andenken an Cäsa

reivitsch N i k o l ai A le x a n d r o w i t s eh ‚ Stuatsrath Dr.

K e l d y s c h.

— V e ra b s ch i e d et: Der Professor der militär-medici

nisclien Acadeinie und berathendes Mitglied des Veterinärco

mites, Staatsrath Dr. A fanasj ew, mit Uniform.

— Verstorben: 1) Am 25. April in St. Petersburg

nach langer Krankheit der hiesige Arzt W. W. Bars sow

im Alter von 46 Jahren. Als Arzt war B. seit 1878 tliätig.

2) In St. Petersburg am 29. April der ältere Fabrikiiispector

des Gouvernements Witebsk, Dr. A l e x a n d e r v. M a g n u s.

Der Verstorbene, welcher seit 1870 die ärztliche Praxis aus

übte. war anfangs blilitärarzt, von 885 an aber Fabrikin

spector im Charkowschen, dann im Twersclien und zuletzt im

Witebskiscln-n Gouvernement. 3) In Werchneudiiisk (Trans

baikal-Gebiet) der dortige Stadtarzt J o h a n n K a s an s ki im

49. Lebensjahre am Magenkrebs. Den Stadtarztposten beklei

dete der Verstorbene seit 1876, gleich nachdem er den Cur

sus an der medico-cliiriirgischen Academie absolvii-t hatte.

4) In Balascliow der Oberarzt des örtlichen Landschattslios

pitals Nikolai Blagoweschtschenski am Fleckty

phus im 45. Lebensjahre nach 20-jähriger ärztlicher Thätig

keit. 5) Am 24. April in Wiasma, Dr. B0 l e s l a w T sc h e r

ski. welcher mehr als 30 Jahre dort practicirt hat und

als Arzt an fast allen Lehranstalten dieser Stadt am

männlichen und weiblichen Gymnasium . Lehrerseniinar,

an der Stadtscliule‚ am Kinderasyl -— ineistentheils unent

geltlich fungirte. Der Hingescliicdene erfreute sich ei

ner grossen Popularität weit über die Grenzen der Stadt liin

auS‚ wovon auch die überaus zahlreiche Betheiliguiig der Bevöl

kerung‘ bei seiner Beerdigung, ohne Unterschied der Nation

und Confessioii, Zeugniss ablegte. b) Auf der Rückreise von

Italien der Berliner Neurologe Dr. Georg Rosenbaum im

40. Lebeiisjahre. Der Verstorbene, welcher auch Mitarbeiter

der «Allgemeinen medic. Ceiitral-Zeitung» war. ist namentlich

durch seine Arbeiten über Tabes und die Fried r eich’sche

Ataxie bekannt geworden.

— Wie eine Charkower Zeitung berichtet. ist die Gattin

des verstorbenen Churkower Professor G r u b e ‚ O l g a G r u b e.

welche seit mehreren Monaten an einem Herzleiden schwer

daniederlag und der man den Tod des Gatten verheimlicht

hatte, einige Stunden nach der Bestattung des Letzteren im

Alter von 65 Jahren verschieden.

— Die Moskauer Stadtdiima hat der Wittwe des vor einem

Jahr verstorbenen Oberarztes des Moskauer Alten Katherinen

hospitals Dr. v. Hindenburg eine Jah respen sion

vo n 750 Rbl. ausgesetzt. (Russ. Wed. — Wr.)

- Der hiesige Verein der homöopathischen Aerzte hat,

wie die Tagespresse berichtet, eine Prämie von 500 Rblr

gestiftet fiir das beste Originalwerk, welches die Richtigkeit

der Principien der Homöopathie zu beweisen unternimmt. —

Das dürfte wohl recht schwer fallen, können wir hinzufügen.

—- DerRegiei-iingsratli Dr. med. Kühler vom deutschen Reichs

gesundheitsaiiit, welcher im vorigen Jahr mit Prof. Kirch

ner zum Studium der Lepra St. Petersburg und die Ostsee

provinzen besuchte, hat seine Stellung als Mitglied des Reichs

gesundheitsamts aufgegeben und ist wieder in seine frühere

Stellung als Staatsarzt bei der Kaiser Willielms-Academie für

das militärärztliche Bildungswesen eingetreten.

— Die auch von uns seiner‘ Zeit mitgetheilte letzt

w i l l i g e V e r fü g u n g der in Wien verstorbenen Wittwe

des früheren St. Petersburger Anatomen, Prof. Gr uber,

welche 150,000 Gulden zu Stipendien beliufs För

derung der Anatomie auf russischen Univer

si täten vermacht hat. ist neuerdings von einem ihrer Er

ben, einem Herrn Lu m b e in Wien. gerichtlich angestritten

worden, da seiner Ansicht nach, Frau G r u ber bei der Ab

fassung des Testaments nicht zurechnungsfäliig gewesen sei.

— In der Stellung der weiblichen Aerzte ist

 

die Rechte des Staatsdienstes verliehen worden

sind. Wir geben das bezügliche in der Gesetzsammlung ver

öfientlichte. unterm 9. März Allerhöcst bestätigte Beichsraths

gutachten hier in extenso wieder. _ _ _

1) Die Aerztinnen, welche Medicinalämter bekleiden, gemes

sen init Ausnahme der Beförderung im Classenrange, der Uni

form und Ordensauszeichnungen alle Rechte des Staatsdienstes.

den diese Aemter den Aerzten nach dem Gesetz über den Gi

vildienst verleihen, wobei nachstehende besondere Regeln ein

zuhalten sind.

2) Die Falir- und Reisegelder, welche entsprechend dem

Bange, den die betreffende Person bekleidet, zukommen, wer

den den Aerztiniien nach der entsprechenden Rangclasse des

von ihnen bekleideten Amtes ausgefolgt. _ _

3) Diese von den Aerztinnen durch persönlichen Dienst er

worbenen Pensionsrechte verbleiben ihnen auch nach ihrer

Verliei rath ung. _ _ _

4) Die Kinder der Aerztinnen gemessen, falls ‚B10 vollstän

dig verwaist sind, oder falls der Dienst _ des Yatersnihnen

nicht die Rechte auf Pension und einmalige Unterstützung

gewährt -— diese Rechte. _ _

5) Den verwaisten Kindern von Aerztinnen, deren beide

Eltern das Recht auf Pensionsberechtigung erdient haben,

wird die nach dem Gesetz bestimmte grössere Eiuzelpension

eines der Beiden zugeeignet. _ _

6) Das Recht der medicinisclien Thätigkeit, welches durch

die Anm. 5 zu Art. 93 des Medicinalstatuts (Forts. v. Jahre

1895) den Aerztinnen verliehen werden, die den Cursus des

Weiblichen Medicinischen Instituts absolvirt haben, ist in

seinem vollen Umfange auf alle Personen weiblichen Geschlechts,

welche die Würde einer Aerztin besitzen, auszudehnen. _

7) Die bis zum Erlass vorliegenden Gesetzes von_ Aerztin

nen in Mediciiialäintern. denen Pensionsrechte zugeeigiietsind

verbrachte Dienstzeit ist ihnen für den Termin der ensions

berechtigung und des Rechts aut' einmalige Ilnterstützungen

anzurechnen. unter der Bedingung. dass sie die gesetzlich nor

niirten Abzüge von dem ihnen ausgefolgten Gehalt nachträg

lich eintragen.

-— Die Gesammtzahl der Kranken iii den Civil

hospitälern St. [Petersburgs betrug am 2. Mai,

d. J. 7954 (103 n'en. als iii d. Vorw.). darunter 743 Typhus -—

(59 mehr). 715 Syphilis — (17 mehr), 145 Scharlach -—— (5 wen.)

159 Diphtherie — (6 wen.)‚ 57 Masern — (6 mehr), und 57

Pockenkranke —(3 mehr als in der Veruz).

Mortalitäts-Bullet-in St. Petersburgs. ‘g

Für die Woche vom 26. April bis 2. Mai 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Imßanzemäiäiääääääääääää

_‚___\ääwt-=i1r=>-‚wwi-‚i1waä

_ _ 3

M-‘V-Sß-‘Tiiiiiiiiiiiää
°"""°33&7E33SS33CSD

372 345 717 155 75 92 2512 17 75 57 48 5159 3512 4

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 37, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2. Masern 9, Scharlach 14,

Diphtherie 23. Croup 0, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 39. Erysipelas 4. Grippe 6, Cholera asiatica 0,

Ruhr 2, Epidemische Menin itis 0. Acuter Gelenkrheuma

tismus 1, Parotitis epidemica ‚Rotzkrankheit O, Anthrax 0,

Hydrophobie O. Puerperaltieber 1. Pyämie und Septicaemie 7,

Tuberculose der Lungen 93‚Tnberculose anderer Organe 21,

Alkoholismus und Delirium tremens 1. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 56. Marasmus senilis 27, Krankheiten des

Verdauungscanals 70. Todtgeborene 24.

 

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 12. Mai 1898.

T a g e s o rd n u n g: 1) Dr. Hellat: Ueber die Kehlkopfstel

lung beim Singen.

2) Dr. Fick: Ueber Strangulationsileus.

3) Dr. Westphalen: Ueber periodisches neurotisches

Erbrechen, speciell Crises gastriques.

Anfang 8 Uhr 15 Min.

4 Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 21. September 1898.

 
 i K i s s in gen. C. Dapper’s ‚Sanatorium. Für lld-agen- und

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskiiren unter Stoff

wechselcontrolle). Diabetes, Gicht. Herzkrankheiten, Neurasthe

neuerdings eine vrichtige Entscheidung erfolgt, indem ihnen i nie (Mastkuren).

—_‚ ‚K. i ä“..-_..„@._
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RÖNTGEN-APPARATE
vorzüglichster Wirkung

=fertigt als Specialität

W))
Elel-tricität–S+esellsch.=ft -A-.-S.

München (Deutschland).

Anerkennungen hervorragender Autoritäten.

Prospecte und Preise kostenfrei.
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ET g>Geöffnet April–Januar.

(51) 19–6.

Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen,
|

Neues Kurhaus

Prospecte.

Dr. C. Dapper.

ÄRENSBURG. hsel desel

„Neue Heil- und Schlammbadeanstalt“.

Gegründet 1883.

Saison 20. Mai bis 20. August.

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt Victor Schultz, St.Petersburg,

Was.

(45) 4–4.

Ostr. 9. Linie 32 (vom 20. Mai ab Arensburg, Licentstrasse 23).

G. Carstens und A. von Sass in Arensburg.

KEHRHEli Mara3MET, K. JI. PLIKEepa, C-IIeTep6ypr'H, HeBcki Ip0cI., 14.

HAJIEHIAPB IIJIAI BPAHEM

BcibXT5 Bik/IOMCTBT5

Ha 1ESS-à rob (XXX-jä roTH, H3Nahia)

no11, pe. mpocp. B. Hk.AHpeIIa HI-pa II. H.ByIIaTOBa.

DIkha 3a Tph nacTH cb KapaHIanoMT5: BT5 KOMehKop. IepeIIIeTB 2 py61A, Bib

KokahoM'b 2 p. 30 K. IIepecHIIKa 30 KoII.

IIpolaerca Bo BcibXT, KHHDKHEIXTB Mara3HHaxtb.

Buchhandlung von K. L. Ricker, St. Petersburg, Newsky Prosp. JN 14.

N E U E B Ü C H E R:

ApHoubITB, HK, Teopin IIocTaHoBKM To

Ioca " no MeToy cTapoli mTabhHCKofi

Ikone. BEIII. Il, 1898, Rbl. 040.

„IkophHrb,E., Üoöonen notonaa knau.

IIepes. cb. HisMenk, 1898, Rbl.030.

KoBaa1eEckfü, II, ITnTiaHa H IkueHie

aepehEx, Ikoneit. M81.3-e. 1898, Rbl.200.

„lioht, IT, PykoBoucTBo KH, Ikuehiko

Bayrpeähnxi, 6olksheil. IIepeB. co 2-To

| (cbpaHI. M31. ToME I. BEIII. I. IIoan. Ikha

3a,8 BEIII. Rbl. 600,

MMXañ10BT5, H, Tombko-In cnchmuck,

IkunTB IIHTHropckb. 1898, Rbl. 030.

IIapraMHHT5, KeHIHHa cH, Melaminhckoä.

Toukh 3pkhia. 1898, Rbl. 200.

Po69HT, O6Ias Tepania uhcheknioH

HElxb 6olk3Heik. (M86paHH. MeRnin V, 7).

1898, Rbl. 030.

WasserheilanstaltinReichenau

(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
an“der Südbahnstation Payerbach

2 Stunden per Südbahn von wien

entfernt. Herrliche von allen Seiten ge

schützte Lage, in einem der schönsten

Alpenthäler Niederoesterreichs (476

Meter über dem Meere) Ausgezeichnete

Verpflegung und sehr comfortable

Unterkunft bilden die anerkannten Vor

züge der seit 28 Jahren bestehenden

Anstalt, in welcher auch Kranke, die

nur einer klimatischen Kur bedürfen

Aufnahme finden. 5

Beginn der Saison am 15. Mai

(bis halben Juni und im September bedeu

tende Ermässigung für Kost und Logis),für

Wasserkuren, Electricität und Mas

sage, Oertelsche Kur, gegen Fettlei

bigkeit. Eröffnung der Trinkhalle für

Molken, Milchund alle Sorten frisch

gefüllter Mineralwässer am 15. Mai

und des Voll- und Schwimmbades

(16–18° R. und 730 Quadratmeter Spie

gelfläche) am 1. Juni. Täglich Promena

den-Concert. Directe Telephonverbin

dung mit Wien.

Prospecte werden durch die Kur-Inspection

auf Verlangen gratis zugesandt.–Nähere

Auskünfteertheilen: Dr. LudwigThomas,

Curarzt; J. M. Waissnix Erben, Eigen
thümer. (75) 3–2.

AusflLES VIERTETT
IISls Mülls IThis Is II

Venduesenboitesmétalliquesscellées.

0MPRIMES WIEHLETT|

II Sek Malick fällt der Fall
pour fabriquer

1"HAUT ALCALINE GAZEUTSE

 

 

 

  

  



184

- es sei es esseesse «««« OOOOOOOOOOOG••••

Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,
S - WW.

Y- M O welche sich auf

HunyadiJanos

O

X ist ein Naturpro

duct dessen

abführendeWir

kung allgemein

jeder Etiquette
bekannt ist.

unseres echten

Als Normaldosis - SES • Bitterwassersbe

- W- WP

genügt */2 Was- „Y findet,

serglas voll. S-Q. genauzu achten!

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

(95)26–19.AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoeeeeee

Ostseebad auf ...ügen. Reiz. gesch. Lage, fr. beleb.O niem. schw. u. doch warme Luft, Herrl. Buchenw

SSIN Z Hôtels u. Wohnungen für jeden Bedarf. Schnellste

Veh.Berlin-Sassnitz im 5 Std. Dampfer-Verbindung

nach allen Richtung. Prosp. grat. Die Badedirection.

PYRMONT.

-

L 1 - -

Saison Anfang Mai bis 10. 0ctober.– Frequenz: 13– 14000.

Station der Hannov-Altenb.-Eisenb. u. des Eilzuges Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris.

Stahl-, Moor- u. Soolbäder modernster Einrichtung. Luft- u.Terrain-Kurort in herrl.

waldr. Umgebung.– Lawn-Tennis-Plätze, Theater, Bälle, Rennen, Gelegenheit zu

Jagd u. Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction. (58) 5–2.

Dr. von Heinleth's

Chirurgisch-gynäcologische -

IPRIVATIELEILILA NLSTAILT

Bad Reichenhall (Kirchberg)
Die comfortabel eingerichtete Anstalt, in grossem Garten gelegen,

eignet sich ausser zu chirurgischen' und CurenjederArtzurAn

wendung der bekannten Kurmittel Reichenhall's für Reconvalescenten u.

zur Nachkur chirurgischer undFä Krankheiten (Scrophulose,

Tuberkulose etc.) sowie auch für Kehlkopfleiden. Soolbäder im Hause.

Operationssaal mit allen Mitteln moderner Technik auf's vorzüglichste

ausgestattet. Röntgenapparat Syst. Voltohm; electr. App. ''
(40) 16-7.

behandlung.– Prospecte auf Wunsch.

PractiCire vom 1. Mai ab. Wieder in

FT R A NZENSBA D

(Balneotherapie in Combination mit Behandlung nach Thure-Brandt)

(62)3–2. Dr. P. Profanter,

Vom 1. Mai ab practicire ich in

BAD NEUENAHR,
Dr. W. Hülsemann,

bisher Assistenzarzt am städt. Krankenhause zu Frankfurt a. M.(Abtheilung

(65) 3–3. des Herrn Prof.von Noorden)

ZOrt von 8 oh/erm's Hei/amsfa/f

in Bad Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut. Das ganze Jahr geöffnet.

Prospecte gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

LA BOURBOILE
M1M ERAL WASSER-6EsELLSCTTFT

Quellen Choussy Peridre,

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

D e es natürliche Mineralwasser ist

ken und Apotheken''''''
Auskünfte und'' vonderMineralwaanar

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georgen.

Eine ausgelernte Schwester der Rai.

chenberg-Mellinschen Heilanstalt an.

pfiehlt sich als Krankenpflegerin.

M3M. noIKB 4 a pota. 1.7, ks. 12

Kocranula lunar.

-

--

Vom 1. Juni ab prakt. ich wieder in

Bad Reinerz,

Sanitätsrath Dr. Secchi

San Remo, Mai 1898.

Broschüre über

BAD GASTEIN

vom königl. Rath Dr. Gager,

Badearzt in Bad Gastein (im Winter Cur.

arzt in Arco) bei Aug. Hirschwaldin Berlin
erschienen. (60)4–3.

Dr. Bruno Alexander

Reichenhall-Nerv.

BAD-NEUENAHR

Dr. Wilh, Niasson

Bad Oeyenhausen i./Westfalen.

Dr. Georg Kann
Badearzt u. Specialarzt f. Orthopädie u.

Massage spec.compensatorischeUebungs

therapie. AufWunsch Pension im Hause.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, DIoxoubcraa ya. 28,

KB. 14.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44. rn. 3.

Frau Catharine Michelson, Tarapak

ckaH yIMIIa A. 30, KB. 17.

Bepra die Toposaa IIanosa,Taspinnecka

yunna A. 7, Rs. 6.

Schwester Elise Tennison, Hescki

Ipocm. 1. 138, KB. 3.

Enna Melldorf, BoMEIan LMTatbahckas

yI. 1. 15, KB. 44.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

OIbra CsikTanoBa, Cepriesckan, a. M., 17,

RBapt. 19.

MarieWinkler,yr. Conanosa nep. n Ilan

Telefilmohcrofi Ya. A. 4. Ka. 11.

Frau Gülzen,W.Ö.,17.Linie, Haus N 16

Qu. 10.

A.A.IIIyzzaa,IIosapcnosuep. 1.17, Rn. 6.

Frau Hasenfuss, Max. Iloxhavecz. A. 1,

KB. 15.

Frau Amalie Schulze,domraana M 137,
Rs. 119.

Alexandra Kasarinow, HeikoMaeBcRaß

yI. 1. 61, KB. 32.

JoaB. mehb.Cn6. 9 Maa 1898r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.WieneckeKatharinenh,Pr.N 15
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IIIIIIIII
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Neue Folge XV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden EF-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Rioker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man ap

fürdie3malgespalteneZeile in Petitist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 20 St. Petersburg, 16. (28.) Mai 1898

Inhalt: Dr. A. Kramer-Dorpat:Zur Therapie der Nephritis haemorrhagica. – Dr. Arth.Jordan-Moskau: Ueber den

Werth des Haemolum hydrargyrojodatum als antisyphilitisches Mittel. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Zur

Austilgung der Syphilis. Abolitionistische Betrachtungen über Prostitution, Geschlechtskrankheiten und Volksgesundheit nebst

Vorschlägen zu einem Syphilisgesetz von Dr. med. Ernst Kromayer.–v. Baumgarten und Tangl: Jahresbericht über
die Fortschritte in der

ehre von den pathogenen Mikroorganismen umfassend Bacterien, Pilze und Protozoën. – E.v. Ley

den: Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Mor

talitäts-Bulletin St. Petersburgs.–Vermischtes – Anzeigen.

Berichtigung
In N 19 der Med. Wochenschr. vom 9. Mai, in

der Arbeit von Dr. E. Moritz, sind die 4 ersten

Zeilen der erstenSpalte aufpag. 17 durcheinVersehen

an einefalscheStelle gerathen;sie gehören zupag177,

Zweite Spalte, zwischen Zeile 3 und 4 von oben.

Zur Therapie der Nephritis haemorrhaglca.

Von

Dr. A. Kramer- Dorpat.

Die Therapie der Nephritis haemorrhagica chronica ist

Ja bekanntlich vorzugsweise eine hygieinisch-diaetetische,

Von einigermassen wirksamen Medicamenten, namentlich

gegen die oft excessive Haematurie sind eigentlich nur

Ergotin, Tannin, event. noch acid. citric. in Betrachtge

kommen, und auch diese Mittel lassen häufig genug im

Stich, sodass im Hinblick auf die geringe Zahl von

Wirksamen Mitteln und deren Inconstanz die Mit

theilung eines weiteren Medicamentes seine Berech

tigung haben dürfte.

Zu der von mir angewandten, weiter unten zu er

wähnenden Therapie wurde ich durch einen Zufall, rich

tiger, eine Fehldiagnose geleitet und zwar folgender

Il2SSen:

Im Februar 1896 wurde ich von dem ersten meiner 4, resp.

5 Fälle, Herrn W. N.– 64 Jahre alt, – consultirt. Die

Klagen des Patienten lauteten: Seit mehreren Monaten con

statire er an sich eine stetig zunehmende Schwäche, leichte

'' der unteren Extremitäten, Appetitlosigkeit,

auch bei leichteren Anstrengungen Herzklopfen, und seit 2

Monaten spärlicheren, tief dunkelroth gefärbten Urin, wobei

ihn namentlich die Blutfarbe des Urin sehr beängstigte. Seit

der Entstehung seines Leidens habe er die verschiedensten

Medicamente verordnet bekommen, so namentlich Tannin,

Calomel, Plumb. acet. Salol etc., ohne auch nur irgend eine

Abnahme des Blutgehaltes beobachtetzu haben.– Die objec

tive Untersuchung ergab: Reducirte Musculatur und Panni

eulus adiposus, Hypertrophie des linken Ventrikels, Druck

empfindlichkeit der Nierengegend, leichte Oedeme der Knöchel

und der Infraorbitalgegend. Bei der Palpation der Nieren,

die hier bei der reducirten Muskulatur etwas leichter war,

als sonst gewöhnlich, erschienen mir dieselben als etwas ver

grössert und von unebener Oberfläche. Da ich nun den Urin

nicht gleich microscopisch untersuchen konnte, war mir die

Herstammung des Blutes nicht ganz klar, und stellte ich da

her die Wahrscheinlichkeitsdiagnose aufGrund des allgemei

nen Befundes auf Carcinom. Die Frühdiagnose auf Carcinom

ist ja bekanntlich schwer zu stellen, zumal da ja von der

schweren Zugänglichkeit der Nieren zur palpablen Unter

suchung noch abgesehen, auch das Mikroscop sehr oft im

Stiche lässt. Die von mir eingeschlagene Therapie war, was

das diaetetisch-hygieinische Moment anbetrifft, von der ge

wöhnlichen nicht abweichend. Von der Annahme aber aus

gehend, dass es sich um Carcinom handele, welches Leiden

vor 2Jahren noch vielfach mit Methylenblau behandelt wurde,

verordnete ich: Salol 05

Pyoktanini coerulei 0,1–3Xtgl. 1 Oblate.

Die am 2. Tage ausgeführte mikroscopische Untersuchung

ergab Cylinder von mannigfaltiger Art, darunter zweifellose

Nierenepithelcylinder. Dass die Blutung aus den Nieren

stammte, dafür sprachen mit Sicherheit die gelegentliche Auf

lagerung von Blutkörperchen auf den Cylindern, sowie ein

vorgefundener Blutcylinder selbst. Die Eiweissreaction ergab

c. /2 Volumen Eiweiss. Dass es sich um eine echte Albumi

nurie handelte, und keine durch den Blutgehalt veranlasste,

dafür sprachen die abnormen Formbestandtheile des Urins

selbst, die nur der Nephritis eigen sind. Es handelte sich

also um eine Nephritis haemorrhagica chron.

Der weitere Verlauf der Krankheit war ein recht interes

santer: Schon am 2. Tag der Behandlung war der Blutgehalt

bedeutend geringer, um am 3. Tag vollständig zu verschwin

den. Nachdem in ganzen 15 Pulver verbraucht waren, wurde

die Methylenblaugabe sistiert, die diaetetisch-hygieinischen

Massregeln dagegen weiter beobachtet. Interessant und auffäl

lig war ausser dem Verschwinden des Blutes noch die Ab

nahme des Eiweissgehaltes der vor der Methylenblaugabe

c. / Volumen betrug, 2 Wochen nachher aber nur noch in

Spuren vorhanden war.

Fast 2 Jahre hielt dieser Zustand an, die Oedeme schwanden

sehr schnell, der Urin blieb klar, auch die zelligen Elemente

wurden nur noch sehr vereinzelt beobachtet, und der Patient

erholte sich sichtlich. Dass es sich hier nicht um Carci

nom handelte, resultiert wohl ohne weiteres aus dem Verlauf

des Leidens während der 2 Jahre, speciell der bedeutenden

Besserung des Allgemeinzustandes sowie der Gewichtszunahme.

Die Nephritis haemorrhagica war offenbar ins Stadium der

secundären Schrumpfniere übergegangen – oder handelte

es sich um relative Ausheilung? Plötzlich stellten sich nach

- - - -

- - -- - - -- - -
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fast 2 Jahren, nach einem starken Excess in baeho die alten

Beschwerden und Erscheinungen wieder ein — worauf sofort

wieder zu Methtylenblati gegriffen wurde, welches auch wieder

prompt seine Wirkung that, wieder verschwand in 3 Ta en

das Blut, wieder verschwand das Eiweiss bis auf Spuren. e1

diesem ertseu. gerade durch seine Wiederholung interessanten

Falle habe ich mich etwas länger aufgehalten. und kann mich

daher bei den folgenden, im Ganzen wenig abweichenden

Fällen etwas kürzer fassen.

F all I]. J. S. 55 Jahr. Datum der ersten [intersuchung

22. Juli 1896. Seit einem Monat Blut im Urin, der mikro

scop. Befund ergab abgesehen von Blutcylindern dasselbe. wie

im Fall I. Die Therapie war die nämliche. Nach 4 Ta en

verschwand das Blut, der Eiweissgehalt, welcher am 1. ' ag

der Untersuchung c. 3/4 Volumen betrug, war nach 1'/2 Wochen

auf c. ‘I4 Volumen zurückgegangen. bei zweckmässiger Ernäh

etc. hob sich der Zustand, und ist bis jetzt, März 1898

derselbe gute geblieben.

Fall IlI. J. M. 49 Jahre altferste Untersuchung am 4. Fe

bruar. 97 Seit einigen Monaten Oedeme. verrin erte Urin

meuge, bedeutendes Unwohlsein und zunehmende chwäche —

viel Blut im Urin. Der Harubefund wie Fall lI, nur mehr

als 3/4 Volumen Eiweiss. Therapie dieselbe. Nach 2 Wochen

stellte der Patient. der vom Lande war, sich wieder vor, und

gab an, dass der Blutgehalt geschwuuden sei, und dass er

sich seitdem bedeutend wohler fühle. Der Harn ergab auch

mit der Hellefschen und der Guajacprobe kein Blut mehr.

der Eiweissgehalt betrug c. ‘‚’=| Volum. Weitere Nachrichten

über den ferneren Verlauf fehlen.

Fall IV. 97 J. T. 56 Jahre alt. Dat. der 1. Beobachtung

15. Februar. Der Urin seit einiger Zeit blnthaltig, die sub

jectiven Empfindungen wie in den bisherigen Fallen. Die ob

jective Untersuchung ergab einen schwachen. aber deutlichen

Blutgehalt, und Eiweiss in Spuren Therapie und Erfolg wie

bisher. Eine vor einigen Tagen. also nach einem Jahr vor

genommene Urinuntersitchting ergab ein vollstänliges Fehlen

von Blut und Eiweiss. —— Relative Heilung?

Was die Aetiologie der Erkrankung anbetrifft. so habe

ich nichts Typisches erfahren können, meist wurde «Er

kältung» als Ursachc angegeben. Selbstverständlich ge

statten diese wenigen Fälle noch keine unbedingten

Schlüsse über den Werth der von mir eingeschlagenen

Therapie, —— es standen mir aber nur diese vier Fälle

zu Gebote, eventuelle Nachprüfung aber, sowie die wei

tere Beobachtung meiner 4 Patienten dürfte vielleicht

weitere Schlüsse gestatten. Vielleicht dürfte das Methy

lenblau auch diiferentialdiagnostisch zwischen Nephritis

haemorrhagica einerseits und Carcinom, Tuberculose etc.

andererseits, in welch letzteren Fällen ein dauernder

Erfolg wohl ausbleiben dürfte, in Betracht kommen.

Schädliche Wirkungen habe ich nicht beobachten können.

das Methylenblau wurde ausnahmslos gut vertragen, zu

mal die Dosis 0,1 eine relativ geringe ist. bei grösseren

0,3 etc. sind einmal bei der llialariatherapie Respirations

beschwerden beobachtet worden, was aber hier vollstän

dig fehlte.

Das Resume, das wir aus diesen mitge

theilten Fällen ziehen können, lässtsich da

hin zusammenfassen. Nach dem Gebrauch

von Methylenblau ein schnelles und abso

lutes Verschwinden des Blutgehaltes, so

wie eine Verminderung des Eiweissgehal

tes, beides Momente, die im Verein mit dem

bedeutend gehobenen allgemeinen Gesund

heitszustand auf eine entschiedene Besse

rung zu schliessen gestatten.

Was die günstige Wirkung auf die Albuminurie anbe

trifft, so ist dieselbe auch von Netschajew beobach

tet worden, ferner theilt Lemoine (Societe de biologiel

7 Fälle mit, von denen bei 3 das Eiweiss vollständig

verschwand, bei 4Fallen sich bedeutend besserte, ebenso

günstig ist die Wirkung auf Pyelitis nach Einhorn

und Dehio.

Von meinen 4 Fallen ist Fall IV am wenigsten praeg

nant‚erstens weil überhaupt dieErscheinungen relativ gering

fügiger waren, und weil zweitens vorübergehende Störungen

vorkommen können, wie wir aus den über Nierenblutun

gen bei sonst gesunden Nieren nach grösseren Anstren

gungen, einmal z. B. bei forcirtem Radfahren bekannt

gewordenen Fällen wissen. Sehr günstig für die Methy

lenblauwirkung sprechen aber die anderen Falle, vor

allem Fall I. Worauf die Wirkung beruht, ist wohl

nicht ohne weiteres zu eruiren, jedenfalls ist aber der

Effect nicht wegzuleugnen, und wenn auch nur die Blu

tungen wegbleiben würden, die Albuminurie unverändert

bliebe, was ja aber nicht der Fall ist, so ist auch die

ses schon von Werth wenn man die gewaltige psychische

Wirkung auf die Kranken beobachtet hat, die von

Stund an mit neu erwachter Lebenslust und Energie der

Zukunft entgegen sehen konnten.

Ueber den Werth des Haemolum hydrargyrojodatum

als antisyphilitisches Mittel.

Von

Dr. Arth. Jordan-Moskau.

 

Trotz der wirksamen Einreibungen und Injectionen

lässt sich die interne Syphilisbehandlung nicht überall

vermeiden und mit Freuden begrüsst man bei dem Mangel

wirklich idealer, für den inneren Gebrauch tauglicher

Quecksilberpräparate jedes neue Mittel, welches mit den

bisher üblichen in Concnrrenz treten will. Ein solches

Präparat wurde von Kobert in dem Jodquecksilber

haemol geboten, welches ausser Eisen l2,35°/„ metalli

sches Quecksilber und 28,63% Jod enthält. Rille‘)

prüfte als erster dieses Mittel an einer grösseren An

zahl vou Kranken und fand, dass es verhältnissmässig

wenig unangenehme Nebenerscheinungen, speciell von

Seiten des Verdauuugsapparates machte und dass seine

Wirkung auf die syphilitischen Krankheitssymptome

«wenngleich keine wesentlich bessere, doch sicher keine

weniger gute als die anderer per os gereichter Mercur

präparate» war. Andere Autoren äussern sich jedoch

weniger befriedigt über dieses Mittel, denn Krzyszta

lowicz“) schreibt: «Mit den Anschauungen des Dr. J.

R. Rille stimmen die meinigen nur insofern überein,

dass das Haemolnm hydrargyrojodatum, was seine Wir

kung auf leichtere Syphilissymptome anbetrifft, den an

deren üblichen Präparaten, die innerlidh gereicht

werden nicht nachsteht; es erfüllt aber wegen

seiner sehr leicht auftretenden Nebenwirkungen,

die einem jeden Präparate gestellten Anforderungen

nicht» Ebenso spricht sich auch Stark“) gegen dieses

Präparat aus «weil es sehr unangenehme Nebenwirkun

gen besitzt». In einigen Fällen bediente ich mich gleich

falls dieses Präparates und da meine Beobachtungen

vielleicht auch etwas beitragen könnten zur Klärung

des therapeutischen Werthes des Jodquecksilberhämols,

so erlaube ich mir dieselben zu veröffentlichen. Meine

Beobachtungen umfassen 7 Falle und zwar betreffen sie

Kranke des I. Stadthospitals zu Moskau, welches vor

züglich von der dienenden Klasse frequentirt wird Mit

Ausnahme eines Falles, wo das Mittel wegen eintriten

den Speichelilusses bereits nach wenigen Tagen aufgege

ben werden musste, konnte ich mich in den übrigen

sechs Fallen davon überzeugen, dass dieses Präparat

recht gut vertragen wurde. Ueber Uebelkeit klagten die

Patienten entweder gar nicht oder nur auf mehr

faches Befragen; die Stühle erfolgten meist nur zweimal

täglich oder liessen sich bei eintretendem Durchfall leicht

‘J Rille. Ueber Behandlung der Syphilis mit Jod ueck

silberhaemol. Arch. f. Dermatologie und Syphilis Bd. XXXIV

1891i. Seite 253. .

i’) K r z y s z t a l o w i cz. Ueber Haemolum hydrargyro-joda

tum in der Therapie der SyphilisArch. f. Dermat. und Syphi

lis. Bd. XL. 1897. S. 163.

‘) Stark. Ueber das Haemolnm hydrargyro-jodatum. Mo

natsh. f. praktische Dermatologie. Bd. XXV. 1897. S. 378.
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durch einige Opiumtropfen auf die Norm bringen und

das Allgemeinbefinden hob sich merklich.

Die Dosirung geschah in folgender Weise: haemoli

hydrargyro jodati 8,0 Extr. et pulv. Liquiritiae 9,5. ut

f. pil. Nr. 50 und davon in allmählich steigender Dosis

6-10 Pillen täglich. Ueber die Wirkung des Mittels

auf die luetischen Symtome mögen die in aller Kürze

mitzutheilenden Krankengeschichten Aufschluss geben:

I. Fall. E. F. Arbeiter, 26 a. n. aufgenommen am 19.

Aug. 97 mit Sclerosis gl. penis. L mphadenitis, Exanthema

pyapulopnstulosum, Anaemia. Ord. odquecksilberhämolpillen.

nter Gebrauch dieser Pillen bessert sich anfangs das Exan

them und die Sclerose verkleinert sich, aber darauf geht es

mit der Besserung nicht mehr weiter fort, sondern es

treten trotz Gebrauch von 125 Pillen neue Pusteleruptionen

auf, welche die Behadlung mit Sublimatinjectionen fortzusetzen

zwan en, unter welcher sich der Process langsam bessert.

II. all. F. U.‚ Bettler, 50 a. n. aufgenommen am 7. Mai

97 mit Uleera gummosa frontis et ossium parietalium. Neph

ritis parenchymatosa, lliarasmus senilis. Neben Jodkali, Dec.

Zittmanni etc. wurden dem Pat. eine Zeitlan auch Jodqueck

silberhämolpillen ordinirt, jedoch war nach ebranch von 80

Pillen r keine Besserung zu sehen und es wurde von dieser

Behand ung abgesehen.

III. Fall. N. J.‚ Schlosser, 23 a. n. aufgenommen am 15.

Oct. 97 mit einem Ulcus indur. gl. penis‚ Lymphadenitis, Ex

anthema maculo-papttlosum. Ord. Genannte Pillen. St. pr. am

30. Nov. nach Gebrauch von 245 Pillen: Es besteht noch ein

Rest des Geschwüre und auf der Stirn findet sich noch eine

Grn pe von Papeln. Allgemeinzustand vorzüglich. Auf Wunsch

des Patienten aber wir die Behandlung mit Sublimatinjectio

neu fortgesetzt.

IV. Fall. J. \V.‚ Arbeiter, 23 a. n. aufgenommen am 20.

Dec. 97 mit Sclerosis praeputii penis. Exanthema papulosum.

Plaques labiorum, Lymphadenitis. Ord. Jodquecksilberhämol

pillen St. pr. am 31. Dec. nach Gebrauch von 35 Pillen. Der

Ausschlag ist im Schwinden, die übrigen Erscheinungen be

stehen fort, wegen heftigen Speichelflusses muss die Behandlung

ausgesetzt werden. Nach einer Pause wurden von neuem die

Pillen gegeben, aber wieder trat Salivation ein. Die nun ver

ordneten Einreibungen vertrug Patient gut.

V. Fall. S. P., Arbeiter, 29 a. n. aufgenommen am 13.

Jan. 98 mit einem tuberculösen Syphilid des Rückens und der

Oberschenkel. Ord. Jodquecksilberhämolpillen, welche vom

Patienten ganz vorzüglich vertragen wurden und unter deren

Gebrauch Patient geradezu corpulent wurde. Die syphiliti

schon Erscheinungen besserten sich zwar auch, aber sehr,

langsam und nicht befriedigend , so dass am 1. März

nach Gebrauch von insgesammt 400 Pillen zu subcutanen Sub

limatinjectioneu übergegangen wurde, unter denen das Syphi

lid schnell verschwindet.

VI. Fall. M. S., Dienstmagd, 19 a. n. aufgenommen am

24. Oct. 97 mit Papulae lab. maj., Lymphadenitis. Papulae lab.

inf. Exanthema macnlosum. Ord. Jodqitecksilberhamolpillen. St.

r. 10. Nov. nach Gebrauch von 59 Pillen: Die syphilitischen

rscheinungen sind fort. es besteht aber leichter Durchfall

4 Stühle täglich) Aussetzen der Pillen. 14. November. Der

urchfall ist geschwunden. Patientin verlässt auf ihren

W. nsch das Hospital.

VII. Fall. M. F.. Köchin, 30 a. n. aufgenommen am 24

Oct. 97 mit Angina papulosa, Exanthema maculosum, I. ‘mph.

adenitis. Ord. Jodquecksilberhämopillen, An den ersten ugen

klagte Patientin über Leibschmerzen. Ditrchfall bestand je

doch nicht. Bald geivöhnte sich aber Patientin an das Prä

parat, denn die Leibschmerzen hörten auf. Nach 26 Pillen

war das Exanthem fort und am 26. Nov. verliess Patientin

nach Gebrauch von 86 Pillen das Hospital, frei von syphili

tischen Erscheinungen. Der Rachen war nebenbei local behan

delt worden.

Abgesehen vom Fall IV, wo der durch Jodquecksil

berhaemol hervorgerufene Speichelfluss sicher durch eine

Idiosyncrasie gegenüber diesem Präparat zu erklären ist,

da die späteren Einreibungen keine Salivation veran

lassten, vertrugen die anderen Patienten diese Pillen

gut. Dieses entspricht den Angaben Rilles, wider

spricht aber denen Stark’s und Krzysztalowiczs,

wofür sich keine genügende Erklärung finden lässt. Bei

eventuellen weiteren Versuchen mit dem Jodquecksilher

hämol müsste vor Beginn der Cur genau auf den Zu

stand des Verdauungsapparates geachtet werden. Bei

meinen Kranken war dieser ein guter.

Hinsichtlich der Wirkung des Mittels auf den syphi

litischen Process wäre zu bemerken, dass bei den zwei

Frauen die syphilitischen Symptome ausserordentlich

schnell schwanden, wie das aber auch sonst bei den

Frauen häufig der Fall ist, dass aber bei den Männern

der Erfolg ein sehr langsamer war, so dass zu anderen

Mitteln gegriffen werden musste. Der Eindruck, welchen

ich demnach von Jodquecksilberhämol erhalten habe, ist

kurz folgender: Es macht bei Leuten mit gutem Ver

dauungsapparat verhältnissmässig wenig unangenehme

Nebenerscheinungen, hebt den Allgemeinzustand in treif

licher Weise, ist aber nur bei sehr leichter Syphilis al

lein genügend diese zum Schwinden zu bringen. Bei

anamischen Patienten würde ich daher vorziehen das

Hämol für sich allein neben den üblichen antisyphiliti

scheu Mitteln zu verabfolgen.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Zur Austilgung der Syphilis. Abolitionistische Betrach

tungen uber Prostitution, Geschlechtskrankheiten

und Volksgl-sundheit nebst Vorschlägen zu einem

Sy‚hilisgesetz von Dr. med. Ernst Kromayer,

Privatdoce‘ ten der Dermatologie und Syphilis a. d.

ÜflivßfSitäli 113118 d» 5- Berlin. Verlag von Gebrüder

Borntriiger. 1898.

Obgleich in einzelnen grossen Städten wie z. B. Breslau.

jede inscribirte Prostitnirte monatlich einmal auf Gonococcen

untersucht wird, so bleibt die Controlle doch eine ungenügende.

Die Erfahrung hat gelehrt. dass bei einmaliger Untersuchung

die Gonococcen eben nicht immer gefunden werden. Es kom

men daher häufig genug Falle vor, wo trotz genauer ärztli

cher Untersuchung eine gonorrhoische Ansteckung doch noch

erfolgen kann. Anders liegen aber die Verhältnisse bei der

Sy hilis. Bei einer sorgfältigen Untersuchung müssen be

steIit-nde syphilitische Erscheinungen gefunden werden. Daher

verhält sich die Syphilis in Bezug auf die Controlle diametral

entgegengesetzt der Gonorrhoe.

Deshalb muss man auch die Frage, ob es theoretisch denk

bar ist die Gonorrhoe einzuschränken mit einem «Nein» be

antworten, die theoretische Möglichkeit der Vernichtung der

Syphilis aber zugeben.

K r o m a y e r giebt folgende Vorschläge zu einem Syghilis

gesetz, die da zeigen sollen, dass ein Gesetz in dieser ezie

hung in der Praxis denkbar und möglich ist.

1) Niemand ausser den staatlich ap robirten Aerzteu darf

Syphilis erwerbsmässig behandeln. nkenntniss und Nicht

erkeunen der Syphilis seitens des Curpfuschers schützt nicht

vor Strafe.

2) Jede Person, die eine Geschlechtskrankheit erwirbt, hat

einem staatlich approbirten Arzte, dessen Wahl ihr freisteht,

sofort persönlich zur Feststellung der Krankheit Anzeige zu

machen. Liegt Sy hilis oder der Verdacht auf Syphilis vor.

so treten die nach olgendeu Bestimmungen in ihr Recht (ä 5),

im anderen Falle kann die Person nach Belieben sich behan

deln lassen oder nicht.

3) Jede Person, die Kenntniss von einer geschlechtlichen

Erkrankung einer anderen erhält, hat diese aufzufordern, einem

Arzte persönlich Anzeige zu machen, und. falls dieser Auf

forderung nicht Folge geleistet wird, selbst Anzeige zu machen.

4) Jedermann hat Anspruch auf unentgeltliche Untersuchung

daraufhin, ob er geschlechtskrank ist, seitens der eigens

hierzu beamteten Aerzte, und desgleichen den Anspruch auf

unentgeltliche Behandlung, wenn er an Syphilis erkrankt ist

oder seine Erkrankung den Verdacht auf Syphilis erweckt.

Es steht jedoch Jedermann frei, sich vom Arzte seiner ‘Wahl

untersuchen zu lassen.

5) Kein approbirter Arzt ist verpflichtet, geschlechtskranke

Personen zur Untersuchung auf Syphilis anzunehmen, oder

Syphiliskranke zubehandeln. Uebernilnmt aber ein Arzt diese

Untersuchung oder Behandlung. so hat er auch den dafür

geltenden Bestimmungen pünktlich Folge zu leisten, widrigen

falls er in Strafe verfällt. _

6) Jede syphilitische oder im ärztlichen Verdacht der Sy

philis stehende Person hat den ärztlichen Anordnungen —

soweit sie die Behandlung der Krankheit betreffen -— unbe

dingt Folge zu leisten. Ist sie mit den Anordnungen nicht

einverstanden, so kann sie den Arzt wechseln; jedoch darf

dieser Wechsel, falls sie am Orte bleibt, nicht öfter als drei

mal im Jahre erfolgen.

7) Jede syphilitisch erkrankte Person hat im Besonderen .

die Pflicht, sich während der ersten Jahre nach erfolgter In

fection regelmässig wiederkehrenden ärztlichen Untersuchun

gen zu unterwerfen.
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8) Kommt eine syphilitisclre Person den Anordnungen ‘des

Arztes nicht nach. so hat der Arzt das Recht, sofort der

Polizei Anzeige zu machen. um eine zwangsweise Behandlung

oder Untersuchung einzuleiten. Er darf indessen, wenn eine

unmittelbare Ansteckungsgefahr unwahrscheinlich ist, die Per

son an ihre Pflicht erinnern. Erst wenn diese Erinnerung

fruchtlos geblieben ist, oder wenn der Arzt von dieser Erin

nerung keinen Gebrauch machen will, hat er die Pflicht. der

Polizei Anzeige zu machen.

9) Die Polizei hat das Recht. Personen. welche der Syphilis

verdächtig sind. oder durch ihren Lebenswandel besonders

gleeignet erscheinen. Syphilis zu verbreiten, der zwangsweisen

ntersuchung zuzuführen. falls diese nicht ein ärztliches Attest

über ihren Gesundheitszustand aufzuweisen haben.

Was nun die Controlle dieser Punkte anbetrilft. so muss

dieselbe in die Hand des Arztes und des Patienten selbst ge

legt werden, eine stattliche Controlle ist unnütz. Controll

karten möglichst einfacher Art werden iii 2 Exemplaren aus

gestellt, von denen eine der Arzt, die andere der Patient be

hält. Bei einem Wechsel des Arztes hat der Patient dem ihn

bisher behandelnden Arzte initzutheilen in wessen Behandlung

er übergegangen ist und letzterem nun hat der Arzt die von

ihm geführte Controllkaite zuzuschicken. Diese C0ntrollkar

ten sind bis zum Schluss des 3. Kalenderjahreznmit eingerech

net das Jahr der Erkrankung, weiterzuführen und in beiden

ersten Jahren hat der Patient sich monatlichen. dann vierteljähr

lichen Untersuchungen zu unterziehen. — Einc Remuneration

der Aerzte für die durch Führung der Controllkarten verur

sachte Arbeit findet vom Staate nicht statt.

Zur statistischen Feststellung der Wirkungen dieser Be

stimmungen sollen am Schlusse eines jeden Jahres die noch

nicht mit Controllkarteit versehenen Syphilisfälle. die in die

Behandlung eines Arztes getreten sind, von ihm der Staats

behlflrde tin Berlin das Reichsgesundheits-Jämt) mitgetheilt

wer en.

An Stelle des vollen Namens des Patienten sind nur die

Anfangsbuchstaben zu setzen und die iibr‘igen Krankheits

daten in ein möglichst einfach gehaltenes Schema zu setzen.

Das Resultat seiner Betrachtungen fasst Kr. folgenderrnassen

zusammen: Der Schwerpunkt der Gonorrhoe des Mannes liegt

nicht darin. dass er krank ist, sondern dass er seine Frau in

der Ehe ansteckt. und die Frau vor der Ansteckung zu be

wahren muss das Ziel der Hygiene sein.

Deshalb beruht die Hygiene der Gonorrhoe auf der Behand

luug des Mannes vor der Ehe. die Hygiene der Syphilis auf

der Assanirung der Prostitution. F r. M ii h l e n.

v. B a u m g a r te n und T a n g l. Jahresbericht über die

Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mik

roorganismen umfassend Bacterien, Pilze und Pro

tozoän. X1 Jahrgang 1895. Verlag v. Harald Brulrn,

Braunschweig, 1897.

Das Erscheinen eines neuen Bandes von «B a u m g a r t. e n s

Jahresbericht» ist stets für alle, welche selbst hacteriologisch

thätig sind, ein willkommenes Ereigniss. Um so erfreulicher ist

es. dass der Zeitraum zwischen der Herausgabe der einzelnen

Jahrgänge sich zu verkürzen scheint, und noch ein weiterer

Fortschritt in dieser Beziehung in Aussicht gestellt wird.

In dem elften Bande ist die Zahl der referirten Arbeiten im

Vergleich zu dem vorhergehenden um fast Hundert gestiegen;

trotzdem ist es den Herausgebern möglich gewesen, den äns

seren Umfang sogar noch ein wenig einzuschränken.

Was die äussere Form und die Anordnung des Materiales

anbetrifit, so ist der Jahresbericht dem Typus treu geblieben,

‘welcher sich in dem ersten Decennium seiner Existenz bewährt

8T...

Als erfreuliche Neuerung müssen wir es begriissen, dass es

den Herausgebern gelungen ist durch Heranziehung neuer Mit

arbeiter. denjenigen bacteriologischen Arbeiten eine eingehen

dere Berücksichtigung zu sichern, welche in wenig verbreite

ten Sprachen, wie ungarisch. portugiesisch, spanisch, neugrie

chisch, erscheinen. Das Werk gewinnt hierdurch noch mehr an

internationaler Bedeutung, als ihm bisher schon zukommt. Ge

rade von diesem Gesichtspunkte aus ist es zu’ bedauern, dass an

der Bearbeitung des elften Bandes die früheren Mitarbeiter für

russische und holländische Litteratur‘ nicht Theil genommen ira

ben. Der Leser empfindet zwar diesen Ausfall kanm, da er durch

Benutzung von Besprechungen und Referaten anderer Werke

sich hat ausgleichen lassen; trotzdem werden speciell wir rus

sischen Leser uns freuen, vom nächsten Jahrgang an die rus

sische Litteratnr wieder von A l e x a n d e r L e w i n (nachdem

derselbe von seiner Expedition nach Bombay zurückgekehrt ist)

bearbeitet zu finden.

. E. v. Le yden: Handbuch der Ernährungstherapie und

Dlälßilk Abtheilung. Verlag von G, Thjeme‚

Leipzig 1897. Preis 10 Mk. 422 pg.

A. W.
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Neben den bisherigen Handbüchern der Ernährung fehlte uns

eine zusammenfassende Darstellung in der originellen iVeise, wie

sie v. L e y d c n in Gemeinschaft mit einer Reihe anderer her

vorragender Autoren unternommen hat. Die verflossenen zwei

Jahrzehnte haben eine Fülle neuer Ergebnisse auf dem Gebiete

der Ernährung zu Tage gefördertmeue Anschauungen sich Bahn

gebrochen und dementsprechend die Ernährung besonders der

Kranken mancherlei Wandlungen erfahren. Ja. wir sehen be

reit.s die Ernährung. als ein selbständiges Agens, neben ande

ren ebenbiirtigen Behandlungsmethoden, in unser ärztliches Ar

senalaufgenommenDiese selbständige, von v. L e y d e nzuerst als

«Ernährungstherapie» bezeichnete Methode soll nun in dem vor

liegeirden Werke in erster‘ Linie zum Ausdruck gebracht wer

den nnd sonritden modernen Bedürfnissen entsprechend eine Lücke

ausfüllen. Um auf das gross angelegte Buch nur kurz einzuge

hen, so bringt das erste Kapitel einiges aus der Geschichte der

Ernährungstherapie in lebhafter Darstellung des Kopenhage

ner Professors P e t e r s e n. Dann folgen in 5 ausführlichen Ab

schnitten. welche von R u b ner stammen, die Ernährungsge

setze, die Lebensmittel. die Grundsätze einer rationellen Ernähr

ung und das Kostmaass unter verschiedenen Umständen. Sie sind

practisch wichtig und zeugen von der Beobachtungsgabe und

der grossen Erfahrung des Verfassers. Wir erwähnen dann als

besonders anregend das Ka itel über die allgemeine Pathologie

des Stotfwechsels von F. ü l l e r in Marbur ‚Aber die Perle

des Bandes stellt der folgende Abschnitt über ndicationen der

Ernährungstherapie vor, welcher zu seinem Urheber den Her

ausgeber v. L e y d e n hat. Einfach und meisterhaft ist die Schil

derung und wer sie gelesen hat. wtrd sie befriedigt aus der Hand

legen. In dem folgendemAbschnitte spricht sich G. Klem e

r e r über die Nährpräparate aus und sucht die S ren vom ei

zen zu scheiden. Dann behandelt L i e b reich ie medicamen

tösen Unterstützungsmittel der Ernährung und endlich giebt

S e n a t o r sein Bestes über Bäder, klimatische Kuren und Be

wegnngstherapic. Wenn das Werk in demselben Sinne fortge

setzt werden wird so verspricht es jedenfalls eins der werth

äßllfllell und beliebtesten in der Bibliothek des Arztes zu wer

en.

Kallmeyer.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

635- Sitzung am 8. Februar. 1898.»

Vorsitzender: Herr M ori t z — Secretär: Herr H e u ki n g.

1. Herr Clemenz spricht über «Sectio cäsarea con

servntiva mit qnerem Fundalschnitt nach

F r i t s c h (wegen Carcinom)‘.

ln diesem zum ausführlichen Druck bestimmten Vortrage

spricht sich Referent fiir die genannte Operation ans. welche

von ihm in einem Falle mit günstigem Ausgangs ausgeführt

wurde.

2. Herr MoritzzDemonstration eines Röntgen

Bildesunter Mittheilungderzugehörigen Kranken

geschichte.

Der 25—jährige Patient stammt aus einer Familie, in der

Fälle VOll Phthise vorgekommen sind: seine Mutter starb vor

8 Jalrreu an Plrthise‚ eine Schwester ist auch der Lungen

phthise verdächtig, während andrerseits der Vater und 7

andere Geschwister vollständig gesund sind. Patient selbst

hat bis zu Sölilul am 21. October vergangenen Jahres erfolg

ten plötzlichen Erkrankung gar keine Anzeichen einer tuber

culösen Erkrankung der Lungen aufzuweisen gehabt:

Am 21. October erkrankte er unter Fieber und starkem

Seitenstechen; von ärztlicher Seite wurde eine rechtsseitige

Pleuritis constatirt; der Verlauf war ein günstiger, die Tem

peratur fiel bald bis auf die Norm ab.

Am 28. December erfolgte die Aufnahme in’s Deutsche

Alexairder-Männerhospital. Der gracil gebaute und gut e

nährte Kranke hat kein Fieber, hustet gar nicht, und fii lt

sich so wohl. dass er gar nicht sich in's Bett legen will.

Die ganze rechte Thoraxhälfte erscheint etwas eingezogen,

die rechte Schulter niedriger stehend. die Athmungsexcursio

nen fallen rechts bedeutend geringer aus als links.

Die Palpation ergiebt rechts hinten unten aufgehobenen

Stimmfremitus. Die Auscultation constatirt an derselben Stelle

das Fehlen jedes Athmirngsgeriiusches und lautes knarrendes

Reiben in der rechten Axillarlinie und vorn. — Die Erschei

nungen an den übrigen Theilen der rechten Lunge bestanden

in einer Abschwächung des perctttorischcn sonoren Schalles

im Vergleiche mit den normalen Verhältnissen der linken

Lunge und in vereinzelten, leisen. nicht cousonirenden Rassel

geräuschen. — Rechts. im Bereiche des aufgehobenen Frenri

tus, absolute Dämpfung. ‘
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_ Das Herz erweist sich nach rechts hinüber ezogen. Der

Spitzenstoss nicht fühlbar; die Herztöne aiiscii tatorisch am

deutlichsten am rechten Sternalrande hörbar.

Auf Grundlage dieses Befundes wurde eine rechtsseitige

oxsudative Pleuritis. welche sich bereits im vorgeschrittenen

Besorptionszustande befand, angenommen.

_Eine Probepiinction ergab serös-blutige Flüssigkeit, welche

sich frei von allen Mikroorganismen erwies.

Der weitere Verlauf bestätigte die Diagnose. Patient hustete

garnicht, Fieber war nicht vorhanden. — Unter Behandlung

mit Salicylpräparaten und Compresse echaufianto schwand

auch das Exsudat‚ so dass eine vollständige Resorption ange

nommen und Pat. zu Athmungsübungen am W al d e n b u rg—

schon Apparat angehalten werden konnte. Letztere wurden

anfänglici sehr gut vertragen; zu Beginn der Uebungen, am

I2. Januar betrug die Lungencapacität 1850 ccm. und stieg

nach einigen Tagen auf 1950 ccm. Bald stellte sich jedoch

leichte Temperatuisteigerung ein: dazu Opressionsgefühl in

der Brust; die Lungencapacität ging wieder um 75 ccm. zu

riick und zugleich liess sich durch Percussion und Ausculta

tion eine erneute Zunahme des lutrapleuralen Exsudates nach

weisen. Eine neuerdings vorgenommene Probepunction be

förderte eine rein seröse Flüssigkeit, deren bacterioscopische

Untersuchung wiederum vollständig negativ ausfiel.

Die Existenz einer exsudativen Pleuritis liess sich, wie aus

der mitgetheilten Krankengeschichte hervorgeht, leicht fest

stellen. Ganz unklar war jedoch der Fall in ätiologischer Hin

sicht. Die Familiengeschichte des Pat. gab wohl Anhalts

punkte zur Annahme einer herediiären Belastung bezüglich

der_Tuberkulose. Die persönliche Anamnese liess jedoch nichts

eruiren, was für die Existenz einer der Pleuritis vorausge

gangenen Liingenerkraiiikung sprach; der Pat. hatte nie an

Husten gelitten —- überhaupt nicht Erscheinungen aufgewie

sen, die auf einen Spitzencatarrh hätten bezogen werden kön

nen. Die physikalische Untersuchung der rechten Lunge gab

eigentlich auch keine beweisenden Symptome einer tiiberciilö

sen Lungenafiection. Das ganz spärliche, mehr durch Raus

pern als durch Husten gewonnene Sputum, war makroscopisch

betrachtet, gar nicht suspect uud enthielt auch bei mikrosco

pischer Prüfung keine Tuberkelbacillen.

Die klinische Beobachtung liess somit in der Lunge k ei n e n

tuberculösen Process mit Sicherheit als Ausgangspunkt der

Pleuritis entdecken. Trotzdem wurde die tuberculöse Natur

der ganzen Krankheit angenommen.

Es wurde nun beschlossen, vom Pat. eine B ö n tgen'sche

_ Schattenbildaufnahme zu machen.

Auf dem vom Referenten demonstrirten Bilde, welches die

Durcbleuchtiin des Kranken vom Bücken her darstellt, sieht

man sehr deutlich ein in den unteren Abschnitten der Lunge’

erfolgtes Retrecissement, welches sich ln Verschmälerung der

Intercostalräume kenntlich macht und aus weichem sich auch

die auf dem Bilde unzweifelhaft zu constatirende Hinüber

ziebung des Herzens nach rechts erklären lässt. Sehr auffal

lend lind fiir die Beurtheilung des ganzen Krankheitsbildes

vielleicht von Bedeutung, ist nun folgendei Umstand. Die

Reihe der Wirbelkörpei‘ ist auf dem Bilde durch dunklle Schat

tenniassen gekennzeichnet. Die Continuität dieser sc iwurzen

Schatten wird jedoch an der Berührungsstelle der IV. und V.

Brustwirbel durch einen hellen Fleck unterbrochen. Dieser

helle Fleck kann doch nur auf einer erhöhten Durchlässigkeit

dieser Kuochenpartie für die X-Strahlen beruhen; es wäre so

mit hier eine Erweichung der betreffenden Wirbelkörpertheile

anzunehmen. Denkt man sich nun im gegebenen Falle diese

Erweichung durch einen tuberculös-ostitischen Proccss zu

‚tandegekommen, so hätte man nicht nur eine zutreffende Er

klärung für das auffallende Erscheinen des hellen Fleckes im

skiascopischen Bilde, sondern es wäre mit dieser Annahme

zugleich ein Streiflicht auf die Entstehung der Plenritis ge

geworfen. — Sollte hier nicht einige Berechtigung vorliegen,

die Pleuritis als consecutiven Process aufzufassen, der sich

«lll eine locale Knochentuberculose im lV. oder V. Wirbelkör

per angeschlossen hat‘? Mit dieser Annahme stimmt auch der

Umstand überein, dass bei Druck auf den Processus spinosus

des lV. Brustwirbels seitens des Pat. über Schmerz geklagt

wurde. —— Dieser Zusammenhang bleibt selbstverständlich blos

eine Vermuthung; er gewinnt iedoch an Beachtung in Anbe

tracht des Wegfalls jedes anderen nachweisbaren Ausgangs

punktes der Pleuritis.

Discussion.

Herr A nde rs will die Möglichkeit der Entstehung einer

Pleuritis von einem tuberculösen Knoclienlierde in einem Wir

bel gerade nicht vollständig von der Hand weisen; macht je

doch darauf aufmerksam, dass ein solches Ereigniss zu den

grössten Seltenheiten gehört. Die von den Wirbelkörpeiu

ausgehenden Eiteriingen erfolgen fast ausnahmslos in den be

kannten. anatomisch vorgebildeten, ganz typischen Bahnen.

Herr i'll o r i tz giebt die Berechtigung dieser Einwendungen

zu, bemerkt jedoch, dass ein tuberculöser Herd oder Sequester

 

nicht stets durch bedeutende, zu Senkungsabscessen führende

Eiterung sich bemerkbar zu machen braucht. Andrerseits

liegt kein Grund vor, die Verbreitung des entzündlichen Pro

cesses aus der Umgebung per contiguitatem auf das Brustfell

ganz in Abrede zu stellen.

In dem skiascopisclien Bilde deutet der helle Fleck doch

sicherlich auf eine Texturverändernng der Knochensubstanz

hin. es scheint deshalb empfehlenswerth zu sein, die Roentgen

durchleuchtung als diagnostisches Hiilfsmittel zur Feststellung

spondylltischer Herde in zweifelhaften Fällen zu verwenden.

Herr A nders hat sich davon zu überzeugen Gelegenheit

gehabt, dass wenigstens bei Kindern. oft eine ganz auffallende

Durchleuchtung offenbar ganz gesunder Knochen vorkommt; —

woran dies liegt, kann er nicht angeben, sondern einstweilen

blos das Factum feststellen. — Es wäre die frühzeitige Auf

deckung spondylitischer Herde mittelst Röntgen-Durchleuch

tung auch von grossem practisch-chirurgischem Werthe, wenn

nicht, leider, alle Eingriffe an spondylitischen Wirbelkörpern

bisher so traurige Resultate gegeben hätten.

Vermischtes.

— Am 14. April beging der Oberarzt des hiesigen Sseme

nowschen Militärhospitals, wirkl. Staatsrath Dr. E m il R o s si

sein 35-jähriges Dienstjubiläum, bei welcher Gele

enheit ihm von seinen Colle en und Untergebenen, sowie von

ertretern der Maximilian- eilanstalt, der hiesigen medico

chirurgischen Gesellschaft und mehrerer Garderegiinenter

Glückwünsche und Adressen dargebracht wurden. Ein Diner

zu Ehren des J ubilars beschloss die Feier. R. ist ein Schiiler

der medico-chirur ischen Academie und hat seine ganze Dienst

zeit im Militär-Me icinaldienst-anfanäs als Regimentsarzt, dann

an Militär-Hospitälern — verbracht. ünfzchn Jahre hindurch

ist er gleichzeitig auch als Specialarzt an der Maximilian

Heilanstalt thätig gewesen. (Wr.)

— Der Gehiilfe des Directors der St. Petersburger Entbin

diingsanstalt, Geheimrath Dr. H. T a r n o w s k i, ist zum s t e l l

v e r t r e t e n d e n D i re c t o r dieser Anstalt ernannt worden.

— Prof. Dr. Robert Koch ist von seiner Reise nach

Südafrika zurückgekehrt und trifft in diesen Tagen in Berlin

wieder ein.

— Der freiprakticirende Arzt Dr. B. ein h o l d v- W i

stingh aiisen in Reval ist zum ausseretatmässigen

iii ngeren Medicinalbeamten beim Medicinaldepar

tement ernannt und auf ein Jahr an das Hospital des est

ländischen Collegiums der allgemeinen Fürsorge abcoinman

dirt worden.

— Befördeit: Zuin wirklichen Staatsratli —

der Professor am hiesigen weiblichen medicinischen Institut

Dr. Zaleski.

— Verstorben: 1) Am 6. Mai in Gursuf(in der Krim)

der dortige Arzt Dr. A l exan d e r L u chi n. welcher nach

Absolvirung des Ciirsiis i. J. 1875 längere Zeit Arzt in St.

Petersburg war, bis er vor einigen Jahren nach Gursuf über

siedelte. 2) In Moskau der Ordinator des Mjasnizkischen

Stadthopistals Alexander Tschernogubow im 44.Le

bensjahre an einem Leberleiden. Der Hingescliiedene hatte

seine medicinisclie Ausbildung an der Moskauer Universität

erhalten und begann seine ärztliche Thätigkeit 1876 als

Landschaftsarzt in Sserdobsk (Gouv. Saratow), um dann 1885

sich in Moskau niederzulassen, wo er sich speciell mit S hi

lis und Hautkrankheiten beschäftigte. 3) In Kamenez- 0

dolsk der freiprakticirende Arzt F e l i c i a n D y c z a k ow s k i

im Alter von 58 Zahren an Phthisis. Als D. Student in Kiew

war wurde er wegen Betheiligung am polnischen Aufstands

nach Sibirien verbannt, wo er mit dem Kleiuhandel sich be

fasste. Erst als ihm in den SO-ger Jahren gestattet wurde.

Sibirien zu verlassen, nahm er seine Studien in Charkow

wieder auf und erlangte 1888 auch den Arztgrad daselbst. Er

hat seine Frau mit 4 unmündigeii Kindern ganz mittellos zu

riickgelassen. 4) In Leipzig der Privatdoceiit der Chirurgie

Dr. A l e x u. n d e r G a r t. e n , ein Schüler und langjähriger

Assistent des verst. Professor Thiersc h. Er war Inhaber

einer eigenen Privatklinik in Leipzig.

— lliit der Leitung der chirurgischen Facultätsklinik der

Charkowei‘ Universität ist nach dem Tode des Professors

G i-u be der ausserord. Prof. der Chirurgie Dr. A. Po d res

betraut worden.

—- Der Arzt E r wi n J ü rg en s ist zum Arzt des Kirch

spiels Michaelis im Hapsalschen Kreise mit den Rechten des

Staatsdienstes in Bezug auf Rangerhöhung ernannt worden.

-— Der Privatdocent der Chirurgie an der Universität Bonn,

Dr. Robert Rieder, ist zum ordentlichen Profes

s o r e r n a n n t worden. Derselbe ist neuerdings von der

türkischen Regierung zur Leitung der chirurgischen Klinik
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bei der militärärztlichen Hochschule zu (‘onstantinopel be

rufen worden.

— Der Prosector am anatomischen Institut in Tübingen.

Dr. med. et phil. B. Disselhorst, ist auf den Lehrstuhl

für Thierphysiologie an der Universität. Halle berufen worden.

(A. m. (‘.-Ztg.)

— Der Vorstand der hiesigen Russischen chirurgi

schen Gesellschaft zum Andenken an Pirogow

wendet sich an alle Collegen mit der Bitte, für das an ato

misch-chirnrgischePirogow-Museum alle solche

Gegenstände, Apparate und Präparate. welche den ‘Zwecken

des Museums entsprechen, zusenden zu wollen. Für die Samm

lungen des Museums sind erwünscht: II)‘ Alle möglichen Ge

genstände, welche eine Beziehung zum eben und zur Thätig

keit Pirog o w’s haben. 2) Topographisch-anatomische Prä

parate. 3) Präparate zur chirurgischen Pathologie. 4) Prä

arate. welche die Operationsmethoden und die Resultate von

äperationen veranschaulichen. 5) Mikroscopische und bacte

riologische Präparate. 6) Chirurgische Instrumente, orthopä

dische und chirurgische Apparate und Bandagen, sowie auch

alle zur Pflege und zum Transport von Kranken und Ver

wundeten dienende Gegenstände.

— In Moskau sind am 28. April versuchsweise zwei Sa

nitätsstationen zur ersten Hiilfeleistung bei

Unglücksfällen oder plötzlichen Erkrankun

gen auf der Strasse und an öffentlichen Orten eröflhet worl den. Die Mittel dazu hat eine Frau K u s ne z o w hergegeben.

Auf jeder dieser Stationen dejouriren beständig ein Arzt, ein

Feldscher und ein Sanitar und sind alle nothwendigen Instru

mente, Verbandmittel und Arzneien vorhanden. Es steht auch

auf jeder Station eine Kutsche zur Verfügung. in welcher

der Arzt mit dem Feldscher oder Sanitare und den uöthigen

Instrumenten und Arzneien zu den plötzlich Erkrankten oder

Verunglückten sich begiebt.

— Die Gesellschaft der Militärärzte in Moskau

hielt vor Kurzem ihre Ja h re s si tz u n g ab. Aus dem in

dieser Sitzung verlesenen Jahresbericht geht hervor, dass in

der von der Gesellschaft i. J. 1880 zum Andenken an die 25

jährige Regierung des in Gott ruhenden Kaisers Alexander II. .

gegründeten Heilanstalt im letzten Berichtsjahre 52,017 Kran

kenconsultationen stattfanden. Während des IT-jährigen Be

stehens der Heilanstalt erhielten in derselben 853,409 Perso

nen ärztliche Hiilfe. Die Apotheke der Anstalt verabfolgte

auf (i6,370 Recepte die Arznei unentgeltlich. Die Einnahme .

(weist freiwillige Spenden) beziffert sich auf 24,542”: Rbl. die .

Aus aben auf 12,900 Rbl. Das Vermögen der Anstalt beträgt -

zur eit ca. 126,800 Rbli

— Zum 1. Mai. dem Endtermin für Einreichung gedruckter =

Dissertationen bei der militär-mediciuischen Aca

demie, waren lloDissertationen zur Erlangung

der Doctor würde — um o mehr als im vorigen und um

4 mehr als im vorvorigen Lehrjahre — eingelaufen.

— Die medicinische Facultät der Odessaer

Unive nsi tät wird, wie die «Russ. Telegr. Ag.» erfährt,

im August 1899 eröffnet werden. Die Professoren werden

wahrscheinlich schon in diesem Jahre ernannt werden.

—— Der vor Kurzem verstorbene Professor Grube (Char

kow) hat seine aus 4000 Bänden bestehende chirurgische Bib

liothek der chirurgischen Klinik der Charkower Universität

vermacht.

— Die St. Petersburger städtische Sanitätscommissiou hat,

wie der «Herold» berichtet, beschlossen, den Dumaärzten. wel

che bisher im Falle ihrer Beurlaubung einen Stellvertreter

aus eigener Tasche besolden mussten, künftig Urlaub unter

Beibehaltung ihrer Gage (50 Rbl. monatlich) und mit einem

  

 
  

in Bad Kissingen.
Aeltestes klinisch geleiteies Institut Das ganze Jahr geöffnet.

Prospecte gratis.

Dr. Freiherr von Sohlern.
 

      

lmGanzemggäääääää-fä-ä-ää?
„Aäääwmvswwwvwv-er-swai

‚i‘t..v.s..=ßs“=eessssessss
Jälllllllllllg

"""°3‚-ääT5S‘-S<'B‘El"5"

‘406 287693314191108218 1773560415836317 1

 

Dr. 0011 6012/617219 i Hei/allzsiia/i

 

  

Ostseobad auf ‚rügen. Reiz. auch. Lage, fr. beleb.

. nlem. schw. n. doch warme Euft. Herrl. Buohenw.

z Hotels u. Wohnungen für eden Bedarf. Schnellste

v0.1». Berlln-Sassnltz lu 5 td. Dampfer-Verbindung

nach allen Richtung. Prosp. grat. Die Bsdedlrectlon.

Zuschlags von 50 Rbl. ‚pro Monat zu gewähren, da sie ja

während ihres Urlaubs das Visitenhonorar einbüssen. Die

Collegen haben nach dem Turnus den auf Urlaub befindlichen

Arzt zu vertreten.

— Der Medicinalrath hat in einem ihm vorliegenden Falle

erklärt, dass in die zur theoretischen und praktischen Vor

bereitung von Zahnärzten bestimmten Z a h n a r z t sc h u l e n

ltlreie Zuhörer und Externe n ich t aufgenommen werden

önnen.

— Der 13. internationall e medicinische Con

gre s s z u Paris, soll nach bisheriger Bestimmung am 2.

August 1900 eröffnet werden. Das Organisationscomite hat

sich unter dem Vorsitz von Bro uardel‚ Bo uchard und

M a r e y constituirt. Vorsitzender des Executivcomites ist

L a n n e l o n g u e, Generalsecretär C h a uf f a r d. Der nächste

internationale hygienische, sowie der dermatologische Con

gress soll unmittelbar vorher oder nachher ebenfalls in Paris

stattfinden. (A. m. C.-Ztg.)

— V a c a n z. Vom Odessaer Stadtamt ist ein C o n c u r s

zur-Besetzung desvacantenPostenseinesPro

sectors am Odessaer Stadthospital ausgeschrie

ben worden. Der Concurs wird zwischen dem 20. Juni und

1. Juli d. J. stattfinden. Das Gehalt des Prosectors, welcher

noch einen Gehiilfen hat. beträgt 31110 Rbl. jährlich. Die Be

werber haben bis zum 20. Mai d. J. auf den Namen des Ober

arztes des Odessaer Stadthospitals einzusenden: l) Das Diplom;

2) Ein curriculum vitae und 3) Ihre gedruckten Arbeiten.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitalern St. Petersburgs betrug am 9. Mai,

d. J. 7859 (5 mehr als in d. Verw.). darunter 720 T phus —

(23 wen.)‚ 730 Syphilis — (15 mehr). 156 Scharlach —- 811 mehr)

141 Diphtherie — (18 wen.)‚ 58 Masern — (1 mehr), und 51

Pocken ranke — (6 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 3 bis zum 9. Mai 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh.abd.16‚ Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der FormO, Pockenii. Masern 15, Scharlach 11.

Diphtherie 18. Croup 4, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 31, Erysipelas 2, Grippe 6, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis O. Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica. 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7‚

Tuberculose der Lungen 102.Tuoerculose anderer Organe 24,

Alkoholismus und De irium tremens 4,Lebensschwäche und

Atrophia infantum 54. Marasmus senilis 21, Krankheiten des

Verdauungscanals 60. Todtgeborene 23.
 

* Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 15. Sept. 1898.

  

‚ANNONCEN Jnnlfn tat... in a; nuonhandiung meint nicken} 1 i’ .

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoirenangenommen.‘

LA BOURBOIILE,
ITHNERÄLWÄSSER-GESELLSCNAF T‘

Quellen Cbouuy Perlen-e.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

D o-es unttlrlvchs Mlneralwnsserlsl in allen Apothe

ken und Apotheken wahren-Handlungen In hnlurß.

Auskiium: und Prospecte von der hlineralwasser

Verwaltung, Paris. 30, Run Salut-Georgs.

  

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Mohl, B. 0. 1. 1, 44‚ n. 3.

Bepra ‘PGJIOPOBBE Ilanona, Tsapuuecxs»

ymua a. 7, in. 6.

Schwester Elise Tennison, Hencxiü

npocn. ‚u- 138, an. 3.
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RÖNTGEN-APPARATE
vorzügiichster Wirkung

fertigt als Speoialität

VULTUHM
Elektricität - Gesellschaft |A‚_G

Münßhßn (Deutschland).

Anerkennungen hervorragender Autoritäten.

Prsspecte und Preise kostenfrei.

 

Pri- Staatlich conc.

vat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilnng für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes. mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser ‚

    

Park in ruhiger Lage. Gewissenhnfte pädagogische und ärztl. Behandlung.

Anstaitsleiter Dr. Th. Heller.(88) 26-16.  

 

Sanatorium Birkenwerder

bei Berlin.

Physikalisch-diätetische Behandlung.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Prospecte kostenfrei durch die Direction.

 

.39) 15-7. 

Craauis zxesxisasoü zxopora um. Bynanemra 12 uacoB-n.

Hymnen —Rpusana — um. K P H M u Houra (3 pasa emenaesso),

Kpanoaa 8 uac. ‘kann — na1. l ‘renerpatpsaa crasnis.

Jlenöepra 10 ‘mcom. — _ AIITBRXI. _

l‘lMUQPaTOPCKO-KOPOJIGBCKOE 3E1B€ll6Hl6 muoueaoe B1. Tanldlliu.

B1. Rapnarcnnn ropaxa, 590 nerp. aume yponua Mops. — O11. craunin menias

aoä iioporn 01mm. uac1. inocceiisoü noporn. Ha cranuiu yitoösaa uonosna. Jldiueonua

cpegrcrna. llcrolrnnxm aecbuu xpimnol nianenenoii sogar, nsaecraoaol n narno

aioao-conono-azentsncroii. Eynausun nnnepannnun, necsna aaoöuilylonrisi yronb

HOIO ‚uerxoro xncno10ro‚ uo Meronii IIIaapua aarptßnaia. (B1. 1897 r. ßuitano 43.500).

Becsna ntlcrsyionxin uynanasn Gopoama (1897 r. aunaso16.4l30). Kynanbnn raso

aua m21. uscroü yronanoii xncnoru. Kaacauoe Baaenesie runponarnnecaoe nein.

ynpaßnenienn a-pa Eöepra (m. 1897 r. aunaao l2.000).liyua.1|‚ua pizunua. Kanaan.

nonnptnnaronriih nogrananiiicniii. Bonn! unnepannnun nncruua n scania sarpannn

nun. Ketbnpß. Cuaoporna oneunu. Crepannaoaanoe nonoao. ‚lbueonaa rnnuacrnna.

‚inrexa. Bpawx. saaenonin mp1. JI. Ronqaqrr. na1. Kpanonu; nocroassuii opnnaaropm

a1. Tesesie Irlularo cesosa. Caepxs 1oro 12 npaqeii nonnno BIIBHMEIIOIILEXCH irhue

nienm. lloirhmenia cnalnxonm 1500 nonsan o1. nonauns noimhoproms, ycrpoeaamn.

no irhsi 011. 60 near. emennesu.» n ßuuie. — 110m. naioucaoii. ‘lnrausna. Pecro

panu. ‘lacrnue nancionu, rocrnnnnu, nosnnrepcnia. Rocrenz naronnuccniii.

llepnonb. llocroanaaa nysuna muoueaaa (flupenropn A. Bpoancxiii). llocroannuil

‘rearpn. liounepru - npouaruaanin -- tianu. llporynnn a1. rdisacruxn oapecr

uoc1ax1. Eapnars. llpocrpaunuii nraonaruii uapns, oöpasnoso ycrpoessuii, oicono

100 noprom. npocrpancrsa. (Dpexnennia B1. 1897 r. 4950 JIHIYL. Ceaoin. c1. 15 Man

‚E10 30 Celflflüpfl. B1. xhcarrh lilarh, Iroaia u Cenraöpi nisau Rynaaiii, nßaprnpß B1.

llonain. 821881181111}. u 611mm. a1. pecropasi. Mrosesaro 1101m aa 25% sinne. B1. a1.

cunis lionis njAarycrh ne Jrlmaorca ium nennymnin. nanaxnxn oonerueniii, nun. 10:

ocaooozsaenienn 011. 1axc1. nimeonuxm n np.

Paacuinca 110111. nsepaubauin. RPHHBILRHXB er. nhcsna Anptsia 110 Hoaöpa.

(Üsnanousua mhcra a0 nahm. öonmunxm roponain. a1. npnii n aarpananeii. Ban

sxaiimin ofiurcnenia no menaniio cooüniaefl. n öpounopu n upocnemu pascunaers.

Hnneparopcno-xoponeacuoo Ynpaanenie nmoueaoe B1. lipunnnh.
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Dr.vonHelnleths

Chirnrgisch-gynäcologische

PRIVAW‘IE-IEILA‚NISTALT

BadReiohenhall _DiecomfortabeleingerichteteAnstalt.in

eignetsichausserzuchirurgischenEingriffenu

WendungderbekanntenKurmittelReichenhalPsfürReconvalescentenu.

zurNachkurchirurgischernnd‚a?

Tuberkuloseetc.)sowieauchfüre

ÜperationssaalmitallenMitteln

atlsgestattet.RöntgenapparatS

behandlung.—ProspecteaufWunsch.

WässeriifiilßtaltmRßißiafi
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
un der Südbabnstation Payerbach‚

2 etunden per Südbahn von Wien

entfernt. Herrliche von allen Selten ge

schützte Lage, in einem der schönsten

Alpenthäler Niederoesterreichs (476

Meter über dem Meere) Ausgezeichnete

Verpflegung und sehr comfortable

Unterkunft bilden die anerkannten Vor

ziige der seit 28 Jahren bestehenden

Anstalt. in welcher auch Kranke. die

nur einer klimatischen Kur bedürfen,

Aufnahme finden.

Beginn der Salson am I5. Mal

(bis halben Juni und im September bedeu

tende Ermblssigung iiir Kost und Logis), für

Wasserkuren, Electricität und Mas

sage, Oertelsche Kur. eegen Fettlei

bigkeit. Erölinung der Trinkhalle für

Melken, Milch und alle Sorten frisch

gefüllter Mineralwasser am 15. Mai

und des Voll- und Schwimmbades

(16—-18° R. und 730 Quadratmeter Spie

gelfläche) am 1. Juni. Täglich Promena

den-Ooncert. Directe Te1ephonverbin

dung mit Wien.

Prospecte werden durch die Kur-Inspection

auf Verlangen gratis zugesandt. — Nähere

Auskünfte ertheilen: D1‘. Ludwiyfhomas,

Curnrzt; J. M. Waissnix Erben. Eigen

thiimer. (75) 3-3.
 

lnselhad Paderborn.

Einzige Heilanstalt für

”) und verwandte

Krankheiten,

Nasen- und Halsleiden.

Prospecte gratis.

Spec-Arz Dr. Briigelmann, Dir.

") cf. Briizelmnnn: Ueber Asth

ma. lII. Aufl. J. F. Bergmann, Ver

lag Wiesbaden. (35) 5-4.
  



Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,
(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diätetische Küche. – Nur ärztliche Massage. – Alle Arten Bäder.– Fango

Behandlung.– Elektrotherapie.–Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterricht

nur für Aerzte.

(48) 10–5. Dr. Hans Leber.

-

-

Ende der L ZÄ Württemberg.InIE

Pforzheim-Wildbad. Schwarzwald.

Warmquellen (') mit natürlicher, der Blutwärme

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.

k

sources de l'Erar -

GELESTINS -

GR-GRitter-

-

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Einzel-und Gesellschafts-Thermal-Bäder in comfortablen Räumen. Weitere

Kurmittel sind: Dampf- und Heissluftbäder, Heilgymnastik. Elektrothera

pie. Massage.

: 430 m. ü. d. M. Herrliche Tannenwälder, Waldwege und

Anlagen a. d. Enz, hervorragendes Kurorchester,Theater, Lesesäle,Jagd,

Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.
-1

Kurgebrauch

während des

EINZEIl

ahres.

Gute Hotelsu. Privatwohnung.f. alleF" Hauptsaison

Prospecte u. jede gewünschte Auskunft durch die | | von Mai bis

K. Badverwaltung od. d. Stadtschultheissenamt. October.

sooooo<><>><><><><><><><><><><><><><><><><><> > >

# WILL RITTER KARLSBA)
BÖHMEN.

Pension für Kranke, welche neben der Curbesondere Fürsorge

in Diät und Pflege bedürfen.

(59) 5–3. Dr. Ritter,

2 COOOOOOOOOO><CCCCCCCCCCCCC)<><><><><><><><TO

Dr. Leusser, Bad Kissingen
nimmt in seiner idyllisch, in nächster Nähe der Bäder gelegenen Villa,

H E RZ K. R AN KE

jeder Art, mit organischen und functionellen Störungen, für welche, die an Kohlen

säuregehalt unübertroffenen Kissinger Thermalsoolbäder, von anerkannt, vorzüg

licher Heilwirkung sind, in Pension und ärztliche Behandlung. Auch Reconvales

(36) 5-4.

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Übjetskaja. Medizina 1857, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

---

-V

centen und Erholungsbedürftige finden Aufnahme.

Näheres auf Verlangen durch Prospecte.

ist ein nach demVerfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

EHIHALßl“
Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, Nr. 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN, 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisenin

organischerFormgebundenenthält

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in '

Verkauf in allen Apotheken.

Bad 0eyenhausen i/Westfalen,

Dr. Georg Kann
Badearzt u. Specialarzt f. Orthopädie u.

Massagespec. compensatorische Uebungs
therapie. AufWunsch Pensionim Hause.

BAD-NEUENAHR

Dr. Wilh. Miessen

Dr. Bruno Alexander

Reichenhall-Nervi

Vom 1. Juni ab prakt. ich wieder in

Bad Reinerz,

Sanitätsrath Dr. Secchi.

San Remo, Mai 1898.

seit Jahren

- In

Reichenhall-Grossgmain"
STEINBERG,i. Wint.Curarzt i.S.Remo.

pract. wie

Eine ausgelernte Schwester der Rei

chenberg-Mellinschen Heilanstalt em

pfiehlt sich als Krankenpflegerin.

M3M. IoIKH, 4-A pota. I. 7, kB. 12

HoHctanuin IllumArb

-
-

-

Broschüre über

BAD GASTEIN

vom königl. Rath Dr. Gager,

Badearzt in Bad Gastein (im Winter Cur

arzt in Arco) bei Aug. Hirschwald in Berlin

erschienen. (60) 4–4.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst
freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, 28,

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, ITarapaß

CKaA yIIIIIa A. 30, RB. 17.

IIoxonEckaa yx.

IoBB. meh8.Cu6. 16 Maa 1898r H erausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke Katharinenh. Pr. N, 15.

–---
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MEUIUINISBHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

 

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden,‘ Abonnements-Aufträge sowie 5110 Ins erste i

Sonnaben d. — Der Abonnementspreis ist in Russland, 8 Rbl. für daslbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Gar-l Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anfisrenßtßetersburg,Newsky-Prospecl: N 14, zu richten. —M9‚ nuscriptu

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreislsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungeu bittet man ao

fiirdie 3 mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den gesch äfts fü hre nd e n Redacteur Dr. Rudolf Wanaoh in Std’:

Autoren werden 25 SeparatabziigeihrerOriginalartikel zugesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Relerate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2—3 Uhr.
“W St. Petersburg, 23. Mai (4. Juni)

M21
 

Inhalt: Dr. Arnold Schmitz-St. Petersburg: Ueber den angeborenen Hirnbruch. --Auszug aus den Protokollen

des deutschen arztl. Vereins zu St. Petersburg. —

burgs. — Anzeigen.

Zehnter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der zehnte Aerztetag wird in Wolmar am 20., 21. und

22. August a. c. stattfinden.

Vorträge, deren Dauer laut der Geschäftsordnung die Zeit

von 15 Minuten nicht überschreiten darf, werden die Herren

Aerzte ersucht unter genauer Angabe des Themafis und kur

zer schriftlicher Mittbeilung des Inhalts baldmöglichst bei

Unterzelchnetem anzumelden.

d. Z. Präses: Dr. H. T r u h a r t —- Dorpat.

Ueber den angeborenen Hirnbruch.

Von

Dr. Arnold Schmitz.

St. Petersburg.

Vortrag, gehalten im Deutschen ärztlichen Verein im No

vember 1897.

 

Im Januar 1887 hatte ich Gelegenheit, im Verein St.

Petersburger Aerzte zwei Kinder mit congenitalem Hirn

bruch vorzuzeigen. Beide Kinderchen standen im zarte

sten Lebensalter, waren bei ihrer Vorführung 8 Wochen,

resp. 6 Monate alt, — beide hatten bei ihrer Geburt

einen kolossalen hirnhaltigen Sack am Hinterhaupt

mit sich zur Welt gebracht. Das eine dieser Kinder,

und zwar das jüngere von ihnen, war bereits im Be

ginne seiner dritten Lebenswoche durch blutige Abtra

gung von seinem Beutel befreit worden, —— bei seiner

Demonstration, sechs Wochen post operat.‚ war alles heil

und das Kindchen genesen. Das zweite trug noch seinen

Beutel und stand vor der Operation.

Eine Veröffentlichung war damals geplant und auch

schon vorbereitet worden, und zwar sollte das in einem

allgemeinen Hospitalbericht erfolgen. Doch leider un

terblieb dieses, und damit wurden auch meine Fälle be

graben, obgleich der eine von ihnen ein besseres Schick

sal verdient hätte; denn abgesehen von einem nicht ganz

klaren, in Folge eines diagnostischen Irrthums operirten

Vermischtes -— lllortalitäts-Bulletin St. Peters

Fall von Richoux aus dem Jahre 1851, war bis da

hin keine einzige gelungene Ablation einer hirn

haltigen Cephalocele in der Literatur bekannt ge

worden‘). Wo Genesung nach Abtragung des Sackes

eingetreten war, da hat es sich stets um eine einfache

Meningocele gehandelt, niemals um gleichzeitige Ent

fernung einer Hirnpartie.

Eine ganz kurze Erwähnung hat übrigens mein Fall

doch gefunden in der 1889 in zweiter Auflage erschie

nenen Monographie v. Bergmanns «Ueber die chirur

gische Behandlung von I-lirnkrankheiten». Ich hatte

nämlich Gelegenheit, v. Bergmann bei seiner damali

gen Anwesenheit hier in St. Petersburg das Kindchen

bald nach seiner Operation zu zeigen und sein grosses

Interesse zu erwecken. Und auf Grundlage dieses mei

nes Falles sowie eines bald darauf von ihm selbst ope

rirten und günstig verlaufenen redet er nunmehr in er

wähnter Abhandlung das Wort einem mehr activen Vor

gehen bei dieser bis dahin für unheilbar gehaltenen

hlissbildung.

Ich möchte nun heute Ihnen. meine Herren, meine

Erfahrungen über das in Rede stehende Leiden, insbe

sondere über die Zulässigkeit und die Art seiner opera

tiven Behandlung vorlegen.

Sehr gross ist mein Material ja freilich nicht, es um

fasst nicht mehr als 17 Falle von congenitalem Hirn

bruch. Doch in Anbetracht der grossen Seltenheit dieser

Missbildung sind l7 Fälle, in einer Hand vereinigt,

immerhin nicht zu verachten. Sie sind im Verlauf von

25 Jahren auf meiner ehemaligen chirurgischen Abthei

lung zur Beobachtung gekommen und verhalten sich zu

der Gesammt-Krankenzahl der Abtheilung (8303 Behan

delte) wie 1:488, — oder, wenn wir die Krankenzahl

des ganzen Hospitals in der Höhe von 38517 in Rech

nung ziehen, wie 1:2265.

 

') Der F l o t h in a n n’sche Fall (siehe «der Frauenarzt» 1887

Nr. l und 1T.) war zur Zeit meines Vortrages noch nicht pub

licirt worden. hat jedoch. da er bereits 1885 zur Operation

kam, das unbestreitbare Recht der Priorität.
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Massgebend sind diese Zahlen sicher nicht, weisen

aber immerhin auf eine grosse Seltenheit des Leidens

hin. Viel werthvoller müssten die Angaben der Ent

bindungsanstalten sein, auf wie viel Geburten ein Hirn

bruch kommt. Von solchen statistischen Daten liegen

aus der Literatur nur zwei mir vor, von welchen das

eine ein Verhältniss von l:5000 angiebt (Vin es), das

andere von 3 auf 12900 (Trelat).

Zunächst möchte ich Ihnen einiges über die ver

schiedenen Formen der congenit. Hirnbrüche sagen

auf die Gefahr hin, vielen von Ihnen recht gut Bekann

tes zu berühren. Doch liegen ja diese Sachen den Nicht

specialisten so fern, dass es nicht Wunder nehmen kann,

wenn so manchem auch die aus der Studienzeit herrüh

renden Kenntnisse in dieser Materie schon etwas getrübt

sein mögen.

„_ Wenn wir die Acranie‚ welche in einem ausgedehnten,

zu weilen sogar das ganzeSchädeldach umfassenden Knochen

defect besteht, dabei mitschweren Abnormitäten in der La

gerung und oft auch im Bau des Gehirnes verbunden ist und

die Lebensfähigkeit ihres Trägers absolut oder doch auf

die Dauer ausschliesst, — wenn wir diese hochgradige

Missbildung ausser Bereich unserer Besprechung lassen,

weil des praktischen Interesse= ermangelnd, so unter

scheidet man seit Spring, dessen eingehende Abhand

lung über diesen Gegenstand im Jahre 1854 erschien,

allgemein zwei Hauptformen der angeborenen Hirnbrüche:

Die Meningocele und die Encephalocele. Letz

tere ist ihrerseits wieder entweder eine Cenencepha

locele oder eine Hydrencephalocele.

Bei allen diesen Formen ist zunächst ein Defect in

den Schädelknochen erforderlich, der, mehr weniger

gross und fast immer in der Mittellinie oder doch hart

neben ihr liegend, meist am Hinterkopf oder aber, etwas

seltener. am vorderen Schädelende in der Gegend der

Nasenwurzel sitzt und die Bruchpforte abgiebt. Hier

nach werden die Brüche occipitale oder sincipitale ge

nannt. Ich zähle unter meinen 17 Fallen lt) occipitale

und 7 sineipitale, und dieses Verhältniss dürfte so ziem

lich den Literatnrangaben entsprechen. Sehr selten sind

die an anderen Theilen des Schädels vorkommenden

Brüche, die sagittalen. lateralen und basalen, - ich

habe keinen einzigen derartigen gesehen.

Die occipitalen Defecte haben ihre Lage am häufigsten

unterhalb der Protuberantia, oder sie betreffen die Pro

tuberantia selbst, oder die Gegend über ihr. zuweilen

auch stehen sie in directem Zusammenhang mit dem For

amen occip. magnum. Es ist diese Lage des Defectes

von Bedeutung, weil aus ihr sich ein Schluss auf den

Inhalt des Bruches ziehen lässt indem dieser, wenn

der Defect unterhalb der Protuberantia und somit auch

unterhalb des Tentorinm liegt, aus Kleinhirn besteht,

wenn oberhalb, aus Grosshirn, — wenn auf der Protu

berantia. aus Klein- und Grosshirn bestehen kann, natür

lich vorausgesetzt, dass er überhaupt Hirnsnbstanz ent

hält und nicht etwa eine einfache Meningocele ist.

In dreien meiner occipitalen Falle habe ich ausser dem

Schädeldefect gleichzeitig eine Spaltung des Bigens des

Atlas beobachten können; doch prolabirte hier nichts,

die Lücke war durch eine ziemlich straffe Membran aus

gefüllt.

Der sincipitale Defect sitzt entweder auf dem Stirn

bein hart oberhalb der Nasenbeine, die dabei etwas aus

einander gedrängt sein können, heruia naso-frontalis;

oder er betrifft das Siebbein und das eine oder auch

beide Nasenbeine, heruia naso-ethmoidalist oder endlich

die Knochenlücke findet sich zwischen Sieb, Stirn- und

Thränenbein, so dass der Bruch in die Orbitalhöhle hin

einragt, hernia naso-orbitalis. —— Unter meinen 7 ein

schlägigen Fallen waren 3 frontale und 3 ethmoidale

Formen; der siebente war ein Mittelding zivischen heruia

 

naso-ethmoid. und naso-orbitalis, doch da. er nicht zur

Section kam, so liess sich das nicht so präcisiren. Die

orbitale Form soll überhaupt sehr selten vorkommen.

So viel über die anatomische Lage der Hirnbrüche.

Ein zweites Postulat ist der B ruchsack. Bei klei

nen Brüchen, namentlich den sincipitalen, kann dieser

in seiner äusseren Schicht aus normaler Haut bestehen.

Ist das der Fall, so fehlt ein dilferentiell-diagnostisches

Merkmal zwischen Hirnbrüchen und extracraniellen Tu

moren; denn letztere sind stets von relativ normaler

Haut bedeckt, wenn diese auch bei starker Spannung

mehr weniger atrophirt sein mag. Ist der Bruch ein

grösserer, wie wir namentlich am Hinterkopfe in der

Mehrzahl der Fälle sehen, so habe ich stets folgendes

Bild gefunden: auf dem basalen Theil der Geschwulst

ist die Haut von normalem Aussehen und normaler Dicke,

mit Haaren besetzt, verschiebbar auf ihrer Unterlage; je

weiter sie aber auf die Geschwulst sich verschiebt, um

so dünner wird sie, verliert ihr subentanes Fett und

nimmt eine röthliehe Färbung an. Schliesslich geht sie

entweder ohne scharfe Grenzen in eine ganz dünne, fast

durchscheinende, dabei meist stark vascularisirte, stell

weise auch exulcerirte Membran über; oder sie behält

zwar das Aussehen der änsseren Haut, zeigt aber an

einer oder auch an mehreren Stellen ziemlich scharfran

dige Defecte, die von einer dünnen. bläulichen, wenig

vascnlarisirten Membran ausgefüllt sind.

Bis vor Kurzem wurde dieser transparente Theil der

Bedeckung eines Hirnbruches für die Dura mater gehalten,

welche den Defect der äusseren Haut ersetzen sollte.

Doch neuere Untersuchungen, und zwar die des Padu

ensers Mnscate llo haben uns eines anderen belehrt.

Nach ihm «bildet die harte Hirnhaut niemals eine ge

schlossene Hülle des Tumors, sondern verschmilzt am

Rande der Knoehenlücke mit dem Pericranium und ver

liert sich bald in der Cystenwand», zeigt also auch ihrer

seits einen Defect. Die bläulich durchscheinende, äus

serst dünne Membran, die bisher für Dnra gehalten

wurde, ist die verdickte Arachnoidea, die nach innen zu

nicht selten mit der Pia verschmolzen. nach aussen stell

weise von einer ganz dünnen Epidermislage der äus

seren Haut überzogen sein kann und zuweilen weissliche

Narben vorweist als Zeichen stattgehabter und wieder

verheilter intrauteriner Berstutig (oder amniotischer Ver

waelisiingenl’). Es wiederholen sich also hier dieselben

Verhältnisse, wie sie von Recklinghausen und Hil

debrand für die Rückenmarksbrüche schon früher

nachgewiesen werden sind.

Wir kommen nun zum dritten integrirenden Bestand

theil des Hirnbrnches, zu seinem Inhalt. Dieser kann

entweder nur aus Liqn. cerebro-spinalis bestehen, — wir

haben dann eine reine Meningocele vor uns, übrigens

eine Bruchform, die viel seltener vorkommt als gemei

niglich angenommen wird, — darin sind alle neueren

Autoren einig. Der Sitz der Flüssigkeitsansammlnng ist

aller Wahrscheinlichkeit nach in der Arachnoidea zu

suchen, die durch den Defect in der Dura vorgeivölbt

wird. — Unter meinen 17 Hirnbrüchen habe ich 5 mal

eine Meningiacele verzeichnet, 2 mal am Vorder- und

3 mal am Hinterkopfe. Ansserdem habe ich aber mehr

mals eine Combination von Meningocele mit Encephalo

cele beobachtet, so zwar. dass nach Eröffnung des aus

seren Sackes und Ablassen der in ihm enthaltenen Flüs

sigkeit ein zweiter fluctuirender Sack sich prasentirte,

der seinerseits wiederum bei der Punction Liqnor cere

bro-spinalis als lnhalt ergab. Hier enthielt also der

äussere Sack im subaracltnoidealen Raum angesammelte

Flüssigkeit und der innere Sack Ventricularflüssigkeit.

Häufiger als diese Form kommt der Vorfall von Hirn

snbstanz zur Beobachtung, die Encephalocele. Nach der

bisherigen Anschauung kann hier der Bruchinhalt aus
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einem soliden Hirnzapfen bestehen, es ist das die auf

Heineke’s Vorschlag mit der nicht ganz glücklich ge

wählten Bezeichnung «Cenencepbalocele» belegte Form.

Oder es beherbergt der vorgefallene Hirntheil in seinem

Inneren eine mit Wasser gefüllte und mit einem der

Hirnventrikel communicirende Höhle, -— es ist das die

Hydrencepbalocele, wohl der am häufigsten vorkommende

Hirnbruch. Solcher Fälle zähle ich unter den meinigen 10,

und zwar 3 am Vorder- und 7 am Hinterkopfe. 2 mal

glaube ich eine sincipitale Cenencephalocele vor mir ge

habt zu baben, doch nicht in reiner Form, sondern com

plicirt mit Meningocele; sicher bin ich aber meiner Sache

nicht, da die Diagnose nur klinisch gestellt werden

konnte, zur Section kam es nicht.

Was ich soeben über den Bruchinhalt gesagt habe,

giebt die bisherigen Anschauungen darüber wieder. lhnen

ist nun in neuerer Zeit der schon genannte Musca

tell e entgegengetreten in einer sehr eingehenden Ab

handlung aus dem Jahre 1894, verfasst unter den Au

spicien Recklinghausens, (Lang. Archiv 47) also

eines Forschers, der viel über diesen Gegenstand gear

beitet hat. Muscatello leugnet überhaupt ganz das

Vorkommen einer reinen Cenencephalocele und behaup

tet, dass jeder hirnhaltige_ Bruch eine Hydrencepbalo

cele ist, d. h. eine mit einem Ventrikularraum in direc

ter Verbindung stehende Höhle hat, wenn auch diese

zur Zeit vielleicht leer ist, keine Flüssigkeit enthält, und

nur in Form eines feinen Kanals sich darstellt. Er will,

abgesehen von der partiellen Acranie, die er Exence

phalie nennt und die weiter kein praktisches Interesse

hat, nur zwei Arten von Hirnbrüchen unterscheiden,

eine Meningocele und die Encepbalocystocele, und schlagt

letztere Benennung deshalb vor, weil eben nach seiner

Ansicht jeder hirnhaltige Bruch stets einen kleineren

oder grösseren cystischen Hohlraum enthalten soll. Mu

scatello gründet seine Ansicht auf das Untersuchungs

ergebniss von acht Präparaten, —-zwei derselben hat er

von Lebenden durch die glücklich gelungene Ablation

gewonnen, die übrigen sechs waren Spirituspräparate aus

Sammlungen. Das scheint mir etwas wenig zu sein, und es

lässt sich schon denken, dass er vielleicht zufälliger

Weise nur echte Hydrencephalocelen in die Finger be

kommen bat, die ja, wie schon bemerkt, die häufigste

Form der Hirnbrüche sind. Und um so eher lässt sich

das annehmen, als in sieben von seinen acht Fällen es

sich um occipitale Formen gehandelt hat, also um

Brüche, die_fast immer Hydrencephalocelen (oder doch

Meningocelen) sind, und sein achter Fall war eine grosse

sagittale Hydrencephalocele. Sincipitale Formen ha

ben ihm kein einziges Mal vorgelegen, und doch sollen

gerade diese eher als alle anderen Formen Cenencepha

locelen sein.

Die sonst in der Literatur sich findenden Fälle macht

er kurz ab, indem er sie als nur klinisch diagnosticirt

oder als anatomisch oberflächlich untersucht bezeichnet.

Prüfe ich nun hierauf bin mein Material, so muss ich

gestehen, dass es vielmehr die Muscatello’sche An

sicht bestätigt als widerlegt. Denn nach Abzug von 5

Meningocelen, über welche übrigens ich auch nur von

einem Fall, der zur Section kam. mit Sicherheit sa

gen kann, dass es sich in der That um eine Meningo

cele gehandelt hat, während die übrigen vier nur kli

nisch oder durch die Autopsia in vivo, d. h. bei der

Operation, diagnosticirt worden sind, mithin immerhin

einigen Zweifel an der Diagnose zulassen müssen, —

nach Abzug dieser 5 Falle bleiben mir 10 sichere Hy

drencephalocelen und nur 2 zweifelhafte Cenencepha

locelen, — zweifelhaft, weil der eine Fall nur klinisch

diagnosticirt war und nicht einmal zur Operation kam

der andere wohl operirt wurde, aber genas. Durch die‚

 

anatomische Untersuchung an der Leiche sind also beide

nicht als richtige Cenencephalocelen erhärtet worden.

Obgleich mein Material eher für als gegen Musca

tello spricht, möchte ich doch nicht so leicht das Vor

kommen der Cenencephalocelen abstreiten. Lässt sich

nicht vielleicht ein nur gradueller Unterschied zwischen

beiden Formen annehmen? Ich denke mir die Sache so:

ist der Knochendefect, die Bruchpforte. relativ klein,

- hat die ihr, in Folge Fehlens der Dura an dieser

Stelle, direct anliegende Hirnschicht die normale Dicke,

und ist der intracranielle Druck nicht abnorm erhöht,

— so kommt es zum Vorfall von solider, noch diesseits

des Ventrikels gelegenerilirnmasse, und wir haben dann

eine höhlenlose Cenencephalocele vor uns. Ist dagegen

die Bruchpforte weit, oder die ihr anliegende Hirnscbicht

durch Ventrikelbydrops in ihrer Dicke stark reducirt

und somit der Ventrikel selbst der Bruchpforte sehr ge

nähert, zugleich in Folge desselben Hydrops der intra

cerebrale Druck sehr erhöht, — so werden die die Ven

trikelwand direct bildenden Theile verfallen und mit

ihnen ein mehr weniger grosser Theil des Ventrikels

selbst. Dann haben wir.eine Hydrencepbalocele vor uns.

Es muss einleucbten, dass diese verschiedenen Ver

hällnisse des Brucbinhalts von wesentlicher Bedeutung

sind für die Prcgnose eines operativen Eingriffes; denn es

kann nicht gleichgiltig sein, ob ich dabei einen Hirn

ventrikel eröffne oder nicht. Tritt nach Abtragung eines

soliden, nicht mit dem Ventrikelraum communicirenden

Hirnvorfalls trotz aller Asepsis doch Eiterung ein, so

braucht diese gerade nicht weiterzugeben, sie kann ober

flächlich bleiben, allmalig versiegen und die definitive

Vernarbung zulassen. Tritt aber Eiterung der Wunde

bei offenem Hirnventrikel ein, so ist ihrer Propagation

in die Tiefe Thür und Thor geöffnet und damit das

Todesurtheil des Patienten unterschrieben.

Bevor ich auf die Frage der Zulässigkeit einer Ope

ration eingebe, will ich die verschiedenen Eingriffe etwas

besprechen, welche zur Beseitigung der Hirnbrüche vor

geschlagen und ausgeführt worden sind.

Da ist denn zuerst die Compression zu nennen,

die in früheren, vorantiseptischen Zeiten zwar recht

häufig, jedoch nie mit bleibendem Erfolg geübt wor

den ist. Auch ich habe mich ein Mal ihrer bedient

und zwar bei einer doppelseitigen Meningocele naso—etb

moidalis von 3 und 4 cm. Durchmesser an einem l-jähr.

Knaben. Es gelang mir in der That, durch einen pas

send angelegten Verband in wenigen Tagen die Geschwulst

fast ganz zum Schwinden zu bringen. Doch das war

genügend die Mutter zu veranlassen, hocherfreut das

Kind fortzunehmen und jegliche Operation zu refüsiren.

Und als sie nach geraumer Zeit, ich glaube nach Mona

ten — das Kind mir wieder vorstellte, war der

Bruch so kolossal geworden und das Kindcben in einem

derartigen Zustande, dass jetzt ich die Operation verwei

gerte.

Nicht viel Besseres wird man von der Punction

erwarten können, die natürlich nur bei flüssigkeitshaltenden

Brüchen ausgeübt werden kann. Eine neuerliche Ansamm

lung von Liqu. eerebro-spin. dürfte danach kaum aus

bleiben. Bei uns ist sie nur in einem Fall angewandt

werden und zwar von Dr. v. Wahl (es ist der einzige

meiner Fälle‚ der noch aus seiner Zeit berstammt 1871).

Es handelte sich um einen bereits ä-jährigen, gut entwickel

ten Knaben mit einem colossalen 17 cm. langen und 13 cm.

breiten ‚Beutel am Hlnterkopfe, der für eine llleningocele ge

halten wurde. Einige Tage vor der Aufnahme ins Hospital

hatte es angefangen aus dem Sacke zu sickern. Dieser wurde

nun öfters punctirt und in 9 Malen gegen 2 Liter Flüssigkeit

aus ihm entleert. Eine damit verbundene Jodinjection, wobei um

den Stiel des Beutels eine Klammer angelegt worden war, ging

das erste Mal ohne stärkere Reaction vorüber; nach der zweiten

aber,ohne Klammer ausgeführtemtrat eitrige Meningitis undTod

ein. Die Section ergab sehr enge Communication des Bruches

mit dem vierten Ventrikel.
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3 mal habe ich die Ligatur um den Sack angelegt.

In meinem ersten so behandelten Falle aus dem Jahre 1878

handelte es sich um eine kleinapfelgrosse, gut gestielte occi

pitale Meningocele an einem 2 monatlichen Knaben von recht

schlechtem Ernährungszustande. Nach peinlichsten‘ Reinigung

der Haut wurde um den Stiel eine elastische Ligatur geknüpft,

darauf durch Punction der wasserklare Inhalt entleert und

in Anbetracht der angestrebten Nekrose des Sackes ein gut

schliessender antiseptischer Verband angelegt. Da jedoch der

Sack sich nichtsdestoweniger wieder füllte, wurde in den

nächsten Tagen die Punction wiederholt und die Ligatur fester

angezogen. Bis auf bald vorübergehende Unruhe des Kindes.

die wohl lediglich Schmerzäusserun war, wurde der Eingriff

durchaus gut vertragen. es trat we er Fieber ein noch zeig

ten sich irgend welche cerebralen Symptome. Am 18. Tage

fiel der necrotische Sack ab und hinterliess eine etwa 20 Kop.

grosse gut granulirende Wundfläche. Diese war bei der auf

drin enden Wunsch der Mutter erfolgten Entlassung des

Kin es 3% Wochen p. op. zwar noch nicht ganz vernarbt, jedoch

bereits so klein und von so vortrefflichem Aussehen, dass an einer

Verheilung in kürzester Frist nicht mehr zu zweifeln war. Das

Körpergewicht des Kindchens hatte in dieser Zeit, trotz Ver

lustes des immerhin ein Gewicht repriisentirenden Tumors,

um 1100 Grm. zugenommen. Spätere Nachrichten fehlen.

Nicht so gut ging es mit den beiden anderen Fällen. in

denen es sich aber auch nicht um eine Meningocele, sondern

um eine Hydrencephalocele frontalis, iesp. occi italis handelte.

Beim ersten Kindchen. einem erst äi-tägigen naben, war be

reits Spontanperforation eingetreten vor der Ligatur. Die

ersten drei Tage nach Anlegnng der Schlinge verliefen re

actionslos, dann aber trat im unmittelbaren Anschluss an

einen Verbandwechsel Meningitis und nach weiteren drei

Tagen exitus ein.

Im 2. Fall trug das 6—w'5chentliche Mädchen einen hühner

ei rossen Beutel am Hinterhaupt, in dessen Tiefe ein kleiner.

leicht reponibler Hirnvoifall sich durchfühleu liess. In der

Hoffnung, durch langsames Anziehen der Ligatur den Prolaps

in die Schädelhöhle zurückzudrangen, legte ich nun die elasti

sche Schlinge um die ziemlich breite Geschwulstbasis an. In

den ersten 2 Wochen waren wohl zeitweilig leichte Gesichts

zuckungen, auch Erbrechen, ferner auffallender Speichelfluss,

und hie und da subfebrile Temperatur (bis 37,9“) zu bemerken,

doch war der sonstige Zustand des Kindchens recht leidlich.

Nach I3 Tagen war der Sack ganz mumiticirt; doch da der

Stiel noch recht dick war, liess ich mich leider dazu verfüh

ren, hinter der ersten Ligatur eine zweite anzulegen, sie recht

fest anzuziehen und den necrotischen Sack abzutragen. Offen

bar hatte ich hierdurch mortificirte Gewebstheile in die Schä

delhöhle hineingepresst, denn jetzt stieg die 'I‘emperatur, wenn

auch langsam. höher. Und als ich nach weiteren 11 Tagen,

um freien Abfluss zu schaffen. den noch nicht durchschnitte

nen Rest des Stiels sammt den Ligaturen mit einem Scheeren

schlag abtrug, trat unmittelbar darauf eine mauifeste Menin

gitis und vier Tage später der Tod ein. Bei der Section er

wies sich, dass keine Hirnsubstanz von den Ligaturen gefasst

worden war.

Indem ich den ungünstigen Ausgang dieser beiden

Fälle mir selbst zur Last legen möchte, muss ich

sagen, dass die Ligatur keinen schlechten Eindruck auf

mich gemacht hat und ich keinen Anstand nehmen würde,

in geeigneten Fällen sie nochmals anzuwenden. Doch

darf das nur bei Meningocelen geschehen, ferner nur

bei dünngestielten Tumoren; die Asepsis muss dabei auf’s

peinlichste gehandhabt. der sehr accurat anzulegende Ver

band so selten als irgend thunlich gelüftet werden, und

Arzt und Eltern müssen viel Geduld haben.

Ich komme jetzt zu der am häufigsten von mir aus

geübten Methode, zu der blutigen Abtragung des

Bruches. Sie habe ich 9 Mal ausgeführt, (zum ersten

Male im Jahre 1877) und zwar 2 Mal bei Meningocelen

(1 sincip., 1 occip.), 6 Mal bei Hydrencephalocelen. (2

sincip., 4 occip.), und 1 Mal bei einer Meniugo-cen

encephalocele (sincip). Diese letztere sowie 1 Me

ningocele und 2 Hyrirencephalocelen wurden durch die

Operation ausgeheilt, also 4 Genesene gegen 5 Todte.

Der letale Ausgang trat nur 1 Mal in den ersten 21

St. p. op., 2 Mal nach 5, 1 Mal nach 9 und 1 lllal erst

nach 16 Tagen ein, nachdem bei diesem Falle die

Wunde bei durchaus gutem Allgemeinzustand fast ver

narbt war, in unmittelbarem Anschluss an den Ersatz

des bis dahin gebrauchten Trockenverbandes durch eine

feuchte Borcompresse.

 

Mit den Krankengeschichten aller dieser Falle werde

ich Sie versehenen, eine aber möchte ich Ihnen doch

wiedergeben, weil diese so recht zeigt, was in späterer

Zeit aus einem sogenannt genesenen Kinde wird.

Mädchen von 4 Monaten, hat bei seiner Geburt eine kirsch

grosse Geschwulst auf der Nase gehabt, die am zweiten Le

benstage abgetragen worden ist. Die vernähte Wunde soll

rasch verheilt sein, doch hat sich allmählich eine neue Ge

schwulst gebildet.

S tat. p rasa Körpergewicht 6790,0‚ Lange 62 cm., Kopf

nmfang 43V, cm- Die grosse Fontanelle bedeutend grösser

als normal, Sagittal- und oberer Theil der Frontal-Naht

klaffen auf 1 cm. Auf der Glabella sitzt eine breitbasige Ge

schwulst. die nach unten bis zur knorpligen Nase reicht. seit

lich die inneren Augenwinkel etwas nach aussen verdrängt.

Langsdurchmesser des Tumors 5,5, Querdurchmesser 4,2 cmx,

Höhe 3 cm. Die Oberfläche ist etwas höckrig, die Consistenz

stellweise weich, stellweise ziemlich fest. Beim Schreien des

Kindes tritt starke Spannung des Sackes ein. doch beim

Druck zeigen sich keine Hirnsymptome. Ein Knochendefect

ist nicht durchfühlbar. — Am nächsten Tage Ablation. Es

werden aus der Basis zwei Hautlappen gebildet, dann der

Bruchsackhals bis zur Knochenpforte freiprä. arirt, mit Cat

gut ligirt und der bis dahin uneröffnete ack mit seinem

ganzen Inhalt abgetragen; Vernähung. Der Knochendefect

erweist sich sehr gross und hart oberhalb der Incisura eth

moidalis des Stirubeins gele en; im Bruchsack fand sich eine

ziemlich grosse Hirnpartie, ie in sich eine nach innen zu

offene Höhle beherbergte.

Gleich nach der Operation stieg die Körpertemperatur, er

reichte am 4. und 5. Tage 40,3 und 40,4° und fiel dann allmählich so,

dass vom 12. Tage ab sie nicht mehr 38° erreichte‘, dabei blieb

der Puls regelmässig, doch frequent und schwach. 5 Tage lang

hielt heftiges Erbrechen an. Pupillen verengt. Keine Krämpfe

Nach 3 Wochen war die Wunde verheilt, das Kindchen wurde

in relativ befriedigendem Zustande aus dem Hospital genom

men. Die Messung des Kopfumfanges ergab dieselbe Ziffer

wie beim Eintritt, 43% cm.; die Durchmesser des Knochen

defectes massen 2,5 und 2,3 cm.

Doch in welch’ entsetzlichem Zustande wurde mir das Kind

chen 7 Monate später wieder vorgestellt! Das jetzt genau

1 Jahr alte Mädchen trug einen riesigen Wasserkopf. dessen

Umfang während dieser Zeit um 20 cm. gewachsen war, 63'/=

mass, also gegen 3 cm. mehr als der eines Durchschnitts —

Erwachsenen (55 cm.) und etwa 18 cm. mehr, als er betragen

sollte (45 cm.). Dabei weit klaffende Nähte und auf Glabella

und Nase ein rosser schwa pender Sack, also ein hochgra

diges Recidiv es Bruches. ie oberen Extremitäten in Cu

bital- und Fingergelenken starr flectirt, die unteren starr

extendirt. 6 Zähne an normaler Stelle. Temperatur 36,7%

Puls fadenförmig, nicht zu zahlen. Fortwahreudes schrilles

Schreien. Keine klonischen Krämpfe.

Durch 2 malige Punction des Schädels neben der Sagittal

naht entleerte ich das erste Mal 170. das zweite 500ccm. kla

ren Liqu. cerebro-spinalis und reducirte durch einen Compres

sivverband den Umfan um fast 4 cm. 21/1 Wochen nach der

Aufnahme trat der To ein. Bei der Section mass der Kno

chendefect 5 cm. im Durchmesser, bezog sich auf das Stirn

bein und die auseinaudergedrängten Nasenheine. Die Gross

hirnhemisphären waren durch massige Ansammlung von kla

rem Serum in zwei grosse Blasen verwandelt mit Wandungeil

von 3-5 mm. Dicke, die vorn mit der Hautnarbe verwachsen

waren. Als Todesursache hat der Prosector verzeichnet Pneu

monia catarrhalis.

Das also war das elende Endresultat der glänzend

gelungenen Operation! und so auch wird das Endresultat

bei dem Falle gewesen sein, welchen ich Bergmann

prasentirte und damals im Verein St. Petersburger Aerzte

vorzeigte; denn auch bei diesem liess sich einige Monate

nach der Operation ein so bedeutender Hydrocephalus

constatircn, — wenn auch hier ohne Recidiv der Cenha

locele, — dass ich an seinem bald erfolgten Tode nicht

im geringsten zweifele. — Von meinem dritten Gene

sungsfalle, in welchem es sich allem Anschein nach um

eine Meningocele occipit. handelte, kenne ich den End

ausgang nicht; doch lässt sich aufihn daraus schliessen,

dass bereits 1 Monat später der Kopfumfnng um 6, der

Spalt zwischen beiden Scheitelbeinen um 2 cm. zuge

nommen hatte, und zugleich war ein Recidiv im Gange.

—— Nur von meinem vierten Fall, der einen 2% mo

natlichen Knaben mit haselnussgrosser Meningocenence

phalocele naso-orbitalis betraf ohne sichtliche Zeichen

von Wasserkopf, möchte ich definitive Genesung anneh
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men; denn nach Jahr und Tag habe ich ihn ohne Re- | denn dass solch ein, meist colossaler Sack nicht durch

cidiv und ohne Ilydrocephalus gesehen in recht befrie

digendem Allgemeinzustande. '

Darf ich nun auch diesen meinen Erfahrungen, die ja

quoad operationem gewiss nicht gerade ungünstig zu

nennen sind, jedoch ein keineswegs ermuthigendes End

resultat ergeben haben, ein so radicales Vorgehen wie

die Ablation des Bruches befürworten?

Zur Beantwortung dieser Frage muss ich zunächst

feststellen, was erfahrungsgemäss aus solchen Patienten

wird, die sich selbst überlassen werden.

Die Prognose nichtoperirter Meningocelen sowohl als

noch mehr sich selbst überlassener Hydrencephalocelen

wird in allen Lehrbüchern für durchaus ungünstig ge

halten, Fälle von spontaner Heilung sind bisher nicht

bekannt geworden. Der Gang des Leidens ist stets der,

dass der Sack durch Zunahme der in ihm enthaltenen

Flüssigkeit mehr und mehr sich anspannt und schliess

lich hierdurch oder auch durch ein zufälliges Trauma

zum Bersten gebracht wird, worauf denn consecutive

Hirnentzündung den tödtlicheu Ausgang herbeiführt. Die

ser Ausgang soll bei den Hydrencephalocelen meist bin

nen wenigen Tagen oder Wochen, seltener erst nach

einigen Monaten eintreten; doch sehen Sie, meine Herren,

an dem von mir vorher angeführten WahPschen Fall,

dass das auch ausnahmsweise sich weiter hinaus

schiebeu kann, dort 5 Jahre. Meningocelen -Träger

sollen in einigen Fällen sogar das Jünglingsalter erreicht

haben.

Etwas weniger ungünstig ist die Prognose nichtoperirter

Cenencephalocelen, nämlich dann, wenn sie klein sind

und klein bleiben; von Trägern solcher sind einzelne

allerdings sehr seltene Beobachtungen bekannt, wo nicht

allein ein höheres Alter erreicht wurde, sondern das

auch ohne Schädigung der körperlichen und geistigen

Entwickelung geschah.

Da also die Hydrencephalocelen eine allgemein aner

kannt absolut ungünstige Prognose haben und die Me

ningocelen fast auf gleicher Stufe mit ihnen lstehcn, so

ist bei beiden Formen jedes rationelle Hei verfahren,

das auch nur die geringste Aussicht auf Lebenserhaltung

ohne Schädigung wichtiger Hirnfunctionen giebt, zulässig

und geboten.

Prüfen wir auf diese beiden Postulate hin das hier

einzig in Betracht kommende Heilverfahren, die Abtra

gung des Sackes, sei es durch Ligatur, sei es durch das

Messer.

Dass durch die Ablation das so sehr gefährdete Leben

des kleinen Wesens erhalten werden kann, haben ebenso

meine Ihnen initgetheilten Fälle als auch eine Reihe im

letzten Jahrzehnt in der Literatur veröffentlichter bewie

sen. Der Procentsatz der Genesung ist freilich bisher

noch nicht gar gross, weder bei mir, noch bei den an

deren Operateuren, doch wird er, des bin ich sicher,

von Jahr zu Jahr zunehmen. Doch auf wie lange kann

das Leben hierdurch erhalten werden? Das ist in meinen

Augen der Kernpunkt der Frage.

ieiue eigenen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass

bei Hydrencephalocelen der bestehende l-Iydrocephalus

auch nach der Operation stetig zunimmt. ja vielleicht

durch sie geradezu beschleunigt wird, weil der bis dahin

mögliche Abfluss in einen ausdehnbaren Sack aufgehoben

worden ist. Und wenn ich auch bisher nicht die Zeit

‘gefunden habe, darauf hin in der Literatur mich sehr

genau umzusehen, — wo ich das gethan habe, da habe

ich bei längerer Beobachtungsdauer auch stets die Notiz

gefunden: zunehmender Hydrocephalus oder Tod an ihm

nach kürzerer oder längerer Zeit. Ich warne «ieshalb

vor jeglichem Optimismus in solchen Fällen. Man wird

ja von den Eltern der Kinder oft geradezu zur Opera

tion gedrängt, und das aus sehr natürlichen Gründen,

 

irgend welche innere Mittel oder Salben etc. schwinden

kann, sieht selbst der Ungebildete ein, und schon aus

kosmetischen Gründen verlangt er die Entfernung dieses

verunzierenden Beutels. Da verheimliche man denn den

Eltern nicht, dass auch im Falle des Gelingens der

immerhin recht lebensgefährlichen Operation eine Erhal

tung des Lebens ihres Kindchens für die Dauer minde

stens recht fraglich ist. .

Auch für die Meningocelen hat das Ebengesagte fü

mich seine volle Gültigkeit, wenn irgend welche Zeichen

eines Hydrocephalus bestehen. Ich habe dann immer

die Besorgniss, dass ausser der Meningocele auch noch

eine Hydrencephalocele in der Tiefe sich verstecke, oder

dass der Sack mit einem Ventrikel frei commnnicire.

Fehlt dagegen der Hydrocephalus, so stellt sich die Pro

gnose der Operation auch für eine dauernde Lebens

erhaltung ungleich günstiger.

Am besten ist die Prognose der Cenencephalocele,

vorausgesetzt, dass in der That eine solche und nicht

etwa eine verkappte Hydrencephalocele vorliegt. Hier

ist nicht allein die durch die Operation direct gesetzte

Lebcnsgefah!‘ geringer, wie ich das schon früher ausein

andergesetzt habe, sondern es ist auch die Aussicht auf

d a u e rnde Lebenserhaltnng viel grosser, weil der Hydro

cephalus meist, vielleicht sogar immer fehlt. Ich glaube,

dass hier, wie für die differentielle Diagnose der ver

scliiedenen Formen des Hirnbrucho, so auch für die Pro

gnose von grosser Bedeutung der Umstand ist, ob die

Geschwulst auf ihrer anfänglichen Grösse verharrt, oder

doch nur sehr langsam wächst, oder ob ein rasches

Wachsthum zu bemerken ist. In letzterem Fall muss

ein Andrangeu von innen aus, ein zunehmender intra

cerebraler Druck durch wachsenden Hydrocephalus au

genommen werden, — es liegt also dann direct eine

Hydrencephalocele vor, oder es bildet sich durch zu

nehmenden Prolaps sehr bald eine solche aus der ur

sprünglichen Cenencephalocele. Und damit wird dann

auch die Prognose ohne Zweifel ungünstiger.

Als zweites Postulat der Zulässigkeit einer Abtragung

des Hirnbruchs liabe ich das Vermeiden der Schädigung

wichtiger Hirnfunctionen aufgestellt. Es fragt sich also:

was schneiden wir dabei vom Gehirn ab?

Ist der Bruch ein sincipitaler, so kommt der Lobus

frontalis unter das Messer und zwar die mittlere Stirn

Windung. Da diese Partie nicht zu den motorischen

Theilen der Hirnrinde gehört, so ist der Ausfall einer

motorischen Function nicht zu befürchten. Und wenn

allgemein angenommen wird, dass das Stirnhirn als Sitz

der höheren psychischen Functionen anzusehen ist, so ist

doch darüber meines Wissens noch nichts Bestimmtes

bekannt. Wenn ausgebreitete Krankheiten dieser Hirn

partie verlaufen können ohne irgend welche bemerkens

werthe Störungen, wie das ja feststeht. so haben wir

wohl bis auf Weiteres das Recht, ein kleines Stück da

von wegzunehmen, — und um ein solches handelt es

sich ja nur. Meinen kleinen, bei der Operation seiner

haselnussgrossen Meningocenencephalocele naso-orbitalis

2'/2 Monate alten Patienten, dessen Wunde in l1'1‘agen

per primam heilte, habe ich bis weit in sein zweites

Lebensjahr hinein beobachten können, und er schien bis

dahin geistig vollkommen normal sich zu entwickeln.

Dasselbe erzählt Be rgmann von seinem Fall. Doch

zur Zeit sind sowohl die Operation als auch die Ope

rirten noch zu jung, als dass etwas Sicheres darüber

gesagt werden könnte und erst die Zukunft wird uns

lehren, ob irgend welche wesentliche psychische Defecte

eintreten und damit der Operation die Existenzberechti

gung entzogen werden muss.

Bei den occipitaleu Brüchen besteht der Hirnprolaps

meist aus Kleiuhirn, seltener aus dem Occipitallappcu

_r\-.
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des Grosshirns. Vom Kleinhirn fallen wohl nur Partien

der Hemisphären vor, und da bekauntermassen ausge

dehnte Zerstörungen dieser symptomenlos verlaufen kön

nen, so lässt sich annehmen. dass auch die‘ operative

Entfernung von kleinen peripheren Theilen des Cerebel

lum keinen wesentlichen Schaden bringen durften. Sollte

doch einmal ausnahmsweise ein grosser Prolaps vorlie

gen, so dass eine Betheiligung des Wurms wahrschein

lich ist, so wird man sich wohl htiten, alles das wog

zusclineiden. Es handelt sich ja dann auch vielmehr

uiu eine Exencephalie als um eine Encephalocele.

Wie viel von einem vorgefiillenen Occipitullappeu un

gestraft sich entfernen lässt, ist schwer zu sagen. Eigene

Erfahrungen darin fehlen mir. Bergmann meintaller

dings, dass auch hier einer Abtragung der vorliegenden

Theile nichts im Wege stehen dürfte. Ich möchte in

dessen an die durch klinische und experimentelle Unter

suchungen der letzten Jahre festgestellte Thatsache eriii

nern, dass das Occipitalhirn das corticale Centrum für

die Gesichtsempfiiidungen enthält und dass hier aller

Wahrscheinlichkeit nach die Endigung der Opticusfasern

in der Hirnrinde stattfindet. Ob und in welchem Grade

die hierbei betheiligten Hirnpartien und ebenso diejeni

gen, deren Veränderungen die sogenannte Seelenblindheit

zuweilen herbeiführen, an einem Hirnvorfall participiren

können, unterliegt der Frage. Jedenfalls wird man besser

thun, auch hier die Abtragung auf kleine Prolapse

zu beschränken.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1270 Sitzung am 15 December1897.

1. Herr W e s t p h a l e n hält. einen Vortrag über «A u äm i a

g r a v i s». Im allgemeinen lassen sich 3 Gruppen der sog. Anä

mia gravis s. perniciosa aufstellen, denen allen niuthniasslich die

Bildung toxischer Substanzen im Verdauungskanal zu Grunde

liegen dürfte.

1) Eine vorwiegend iutestinale Form ohne Anwesenheit von

Darm arasiteu.

2) ine gastrische Form.

3) Eine iutestinale Form, bewirkt durch das Vorhandensein

von Anchylostoma duodenale oder Botriocephalus latus.

Bezüglich der ersten Form muss hervorgehoben werden, dass

schon Wiltsch ur wegen der grossen Aehnlichkeit des na

mota-histologischen und klinischen Bildes der sog. Anämia per

niciosa mit gewissen Vergiftungsfällen durch hämatolytische

Gifte (Toluqleudiamin, Morchelgift, Pyrogallussäure etc.) den

Gedanken ausgesprochen hat, dass ein jeder Fall solcher Anä

inie durch die Resorptiou eines Blutkörperzcrstörendeu Giftes

entstehe, eines Giftes, welches voraussichtlich, da. die meisten

Fälle von Anämia gravis mit Darmstörungen einhergehen. im

Darm gebildet werde. Für diese Ausiclit sprechen auch manche

klinische Beobachtungen und die Mittlieilungen von Fabe r,

S a n d o z und namentlich D i e b a l l a (Heilungsfall einer

schweren Anämia gravis, nach friiclitlosen therapeutischen Ver

suchen niit Chinin, Eisen, Arsen, Knochenmark etc., durch cou

sequente Verabreichung von Salol). Auch Referent verfügt über

einen einschlägigen Fall von Auäinia peruiciosa s. gravis (Fall

II der Mittheilung Keruig's in Zeitschrift f. klin. Med. Bd.

28), welcher mit hartnäckigen Diarrhöen einlierging und in

relativ kurzer Zeit völlig genas bei einem ausschliesslich ge

gen das Darmleideu gerichteten Regime (Vegetabilische Kost.

Karlsbad. Salol).

Die 2. Gruppe umfasst die Falle gastrischer Provenienz.

Schon seit lange ist es bekannt, dass gewisse Fälle von

Achylia gastrica unter dem Bilde einer perniciösen Anämie ver

laufen. Hierzu giebt es verschiedene Erklärungen. Die ältere,

von Fen wick, Noth nagel u. A. vertretene, sieht in der

Anämie den Ausdruck einer schweren Ernährungsstörung des

Organismus infolge Abwesenheit der Magensekrete.

Augenscheinlich dürfte diese Ansicht irrig sein, da erfah

rungsgemäss eine schwere Ernährnngsstörung bei der Achylia

erst dann eintritt, wenn auch die Motilität des Magens eine

Schädigung erfahren hat. Solange dieses Ereignis nicht einge

treten ist, verläuft die Achylia gastrica ohne jegliche Störung

der Ernährung. H u u ter hält die Auiiinie für das Primäre

lind die Ach 'lie für secundltr. Ilemgegeniiber muss jedoch da

ran festgeha ten werden, dass die Ma enstörting dem Aus

bruchc der Auämie zeitlich vorangeht. ‘M a r t i u s nimmt, ge

stützt auf einige eigene Beobachtungsfälle, sowie auf die Mit

theilungeu von Ewald‚ Eisciilohr, Sasaki u. A. an.

 

dass bei der Achylia gastrica erst dann eine Anamie eintritt,

wenn sich die Atrophie der Magcnmucosa mit einer gleichna

migen Erkrankung der Darinschleimhaut combinirt, indem

wegen aufgehobener oder doch wenigstens schwer geschädig

ter Darmresorption eine Ernährungsstörung sich heraubildet,

welche sich als Anämie äussert. — Referent glaubt auch die-

ser Ansicht widersprechen zu müssen mit Hinweis darauf, dass

unter solchen Verhältnissen eher eine Kachexie als eine Anä

mie zu erwarten wäre. Noch vor Kurzem hat er einen letal

verlaufenen, durch Obductiou sicher gestellten Fall von Amy

loid der Leber, der Nieren, der Milz, des Magens und Darmes

beobachtet, bei welchem die Untersuchung eine völlige Abwe

senheit der Magensekrete und eine fast völlig aufgehobene

Darmresorption (in den Faeces fanden sich Fetttropfen und

Fettsaurenadeln in grosser Menge, Am diimköruer, enorm viel

Muskelfasern) ergab, und welcher unter dem Bilde einer schwe

ren Kachexie, keineswegs aber einer Anämie verlief.

Infolgedessen erscheint es Ref. auch glaubwürdiger. wenn

P c p p e r und S t e n g e l die Anämia gravis im Verlaufe der

Achylia gastrica auf die Besorptiou eines hämatolytischen Gif

tes vom Magen aus zurückführen, welches bei fehlender Salz

säureabscheidung sich in dem Magen bildet. Für eine solche

Ansicht würden auch ferner sprechen die Beobachtungen von

Kopfschmerzen giistrischeu Ursprunges, Fiebern, Exantheme

etc.‚ welche auf die Besorption toxischer Produkte aus dem

M ageninnern bei Abwesenheit von HCl bezogen werden

müssen.

Die 3. Gruppe der Anämia perniciosa umfasst diejenigen

Fälle, welche durch die Anwesenheit eines Anchylostoina duc

deuale oder eines Botrioce halus latus im Darm bewirkt wer

den und mit Entfernung er Parasiten völlig ausheilen. Be

züglich der Entstehungsweise der sog. Branämie müssen gleich

falls verschiedene Erklärungsversuche erwähnt werden. Re y

he r glaubte zunächst, dass der Parasit. seinem Wirth das zur

Ernährung nothwendige Material entzöge und dadurch zur

Anämie tühre. Botkin glaubte an eine von dem Botrioce

phalus ausgehende reflektorischeHenimungswirkuug der blut

bildenden Apparate. Es liegt auf der Hand, dass keine der

beiden Ansichten unserer modernen Auffassung entsprechen

kann. Infolgedessen nimmt W i l t s c h u r an, gestützt auf den

häufigen Befund abgestorbener oder pathologisch veränderter

Botriocephalen bei der Anämia perniciosa, sowie ferner auf

den Befund von Parasiteneieru in den Faeces, ohne dass der

Parasit selbst entleert würde, was einzig und allein durch

das Abgestorbensein und Besorbirtsein des Botriocephalus er

klärt werden kann, dass die Anämie nur durch die Resorption

toxisclier Produkte abgestorbener oder pathologisch veränder

ter liotriocephalen entstehen könne. Diese Erklärung dürfte

im allgemeinen zutreffen. jedoch kommen auch zahlreiche sog.

Botriocephalusanämieu vor, welche durch das Vorhandensein

eines oder mehrerer (A s k a n a s z zählte in einem Falle 67)‘

normaler, oft noch sehr junger xemplare bedingt werden.

Demnach scheint es, dass die Anämia gravis nicht allein

durch die Resorption toxischer Stoffe von abgestorbenen oder

pathologisch veränderten Botriocephalen entsteht, sondern

auch durch die Resorption biologischer Siotfwechselprodukte

eines oder mehrerer normaler Exemplare eiklärt werden kann.

Dass das Gleiche auch für die Auchylostomaanämie zutrifft,

ist nach den Untersuchungen von" Lusau na und Arslau

sehr wahrscheinlich. Infolgedessen hat Bef. in Gemeinschaft

mit Dr. K.‘ v. B ung e eine Anzahl intravenöser und subcu

tancr Iujections- und Fütterungsversuclie an Kaninchen mit

Botriocephalusextract angestellt. Zu diesem Zwecke wurden

normale und pathologisch veränderte Parasiten. auch ein sol

cher, welcher einem Fall von Botriocephalusanämie abgetrieben

war, in alkalisch gemachtem sterilisirtem Wasser 12 Stunden

im Thermostaten gehalten, dann durch O h a m b e rl ai n s c h e

Thou-Kerzeu filtrirt. Das sicher bacterienfreie Filtrat wurde

zu den Versuchen benutzt. Die Resultate waren völlig ne

gativ, weil möglicherweise das Kaninchen gegenüber‘ dem.

supponirteu liotriocephalusgifte immun sein konnte.

Discussion.

Heir K e r_nig macht schon seit längerer Zeit keinen Un

terscliied zwischen der Anämia gravis und perniciosa. Auch

I er sieht in der sog. perniciösen Anämie mehr einen Sympto

mencomplex als eine selbstständige Krankheit, und zwar einen

Complex von Sym toinen‚ welche nur durch die Anwesenheit

eines hämatolyiisciien Giftes im Körper erklärt werden kann.

Von der Botriocephalenanämie, welche sich in nichts von der

B i e r m c r ssclieii peiniciosen Anamie unterscheidenwissen wir,

dass dieselbe durch den Botriocephalus bedingt wird, für an

dere Fälle müssen Wll‘ die Ursache in einer Giftwirkiing su

chen, welche augenscheinlich eine gastroiutestinale Proveni

eiiz zeigt, sich bessern lässt und häufig recidivirt, während

im Gegensatz hierzu die Botriocephalnsanämie nicht recidivirt,

weil sie cben durch den Botriocephalus bedingt ist und mit

Vertreibung der Ursache völlig ausheilt. Aus diesen Gründen

muss sich auch Herr Kernig, selbst gegen die meisten

Lehrbücher wenden, welche, wenn auch theilweise, die sog
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pernlciöse Anämie als eine essentielle Anamie, eine selbststän

dige Krankheit darstellen. Eine Form der sog. perniciösen

Anämie, welche auch schon von Biermer aufgestellt. lässt

sich allerdings nicht in den erwähnten allgemeinen Rahmen

einfügen. Es ist dieses diejenige Form, welche nach schweren

Blutverlusten sich entwickeln soll und augenscheinlich. wenig

stens bei uns zu Lande, sehr selten ist, vielleicht gar nicht

einmal vorkommt.

Demgegenüber erwähnt

Herr Ma gawly, dass er vor Jahren einen solchen, mit

Betinalblutungen verlaufenden, nach grösseren Blutungen

entstandenen Fall von Anämia gravis aus der Praxis des Dr.

v. G r ü n e wa I d gesehen habe.

Herr Fre m mert erinnert daran, dass auch bei Aucliy

lostoma duodenale Blutungen in den Darm erfolgen, die

schwinden. sobald der Parasit entfernt werde.

Herr A s s m u t h erinnert daran, dass der verstorbene Pro

sektor des Obucliow-Hospitals Alb r ec h t schon vor der Ver

öffentlichung der bekannten Arbeit von R e y h e r und R n n e

berg über die Botriocephalusanämie bei den Sectionen auf

den Zusammenhang der perniciösen Anämie mit Botriocephalus

lat. hingewiesen hätte.

Herr L u nin weist auf eine gleichfalls recht seltene Form

der Anämie hin, welche als Anämie splenica bezeichnet wird

und nur bei Kindern vorkommt, möglicherweise in Beziehung

zur Rhachitis steht und bei Eisentlierapie gut ausheilt.

Herr Westphalen glaubt, dass eine jede Anämie ge

wissermassen nur ein Symptom irgend einer Krankheit dar

stellt, nnd dass sich die 3 Hauptgruppen der Anitmieu: die

Anämia gravis s. perniciosa, die symptomatisclie Anämie und

die Anämie bei der Chlorose als Folgen verschiedener Ursachen

recht gut auch klinisch auseinanderhalten lassen. wenngleich

Uebergänge ohne Frage zugestanden werden müssen. S0

charakterisirt sich die sog. symptomatische Anämie durch die

leichmässige Abnahme der rothen Blutkörperchcn und des

‘illtmoglobins, bei der Chlorose erscheinen die Eryirocyten

relativ hiimoglobinäriner. während bei der sog perniciösen

Anämie neben der starken Verminderung der rothen Blut

zellen die starke Formveränderung derselben neben dem Auf

treten von Gigantocyten dominiit.

2. Herr Hörschelm an n referirt über einen Fall von

Varlola vera. bei welchem durch Iclithyolaniven

dung das Suppurationsstadium vermieden werden konnte.

Krankengeschichte: Kind von 1 Jahr 3 Mon., un

eiinpft. erkrankte, nachdem der Vater des Kindes Anfang

i ovember a. c. von VIIPIOIOIS befallen wurde. am 26. Nov. an

hohem Fieber. allgemeiner Unruhe. Am 27. Nov. eklamptisclier

Anfall, welchem am 29. Nov. noch mehrere solcher Anfälle folg

ten. An diesem Tage Temperatur 40°. Variolaexanthem über

dem ganzen Körper verbreitet. Einzelne Pusteln confluirend

‘und eiterig. Ordination von 20% lchthyolcollodium. Darnach

eklatanter Erfolg. ‘Femperaturabfall und Einsinken und Ein

trocknen der Pusteln, ohne dass es zu weiterer Suppuration

gekommen wäre.

Discussion.

Herr An ders erinnert daran, dass bei Variola Ichihyol

vielfach empfohlen worden ist. ohne dass sich dasselbe als

specifisches Mittel eingebürgert hätte und auch wohl kaum

llll Stande sein dürfte. eine Eiterung hintanzulialten. Er Wäfö

eher geneigt, den günstigen Verlauf des referirten Falles

weniger dem Ichthyol zuzuschreiben, als in demselben den

Ausdruck einer geringgradigen Infection zu sehen.

Herr F re m m e r t hat gleichfalls das Ichthyol bei Variola

angewandt. ohne irgend welchen wesentlich günstigen Ein

‚fluss desselben auf den Verlauf der Krankheit zu beobachten.

l-lerr Koch weist daraufhin, dass oft auch ohne jede Lo

caltherapie bei Variola blos einige wenige Pusteln vereitern,

die meisten jedoch daneben eintrocknen.

Herr Tiling macht darauf aufmerksam. dass das Collo

dium, namentlich das Collodium elasticnm, friilier sehr oft in

der ‘Phernpie der Variola verwandt worden ist.

Herr H ö r sc h elm a. n n betont in seiner Erwiderung, dass

‚schon mehrere Pusteln in Suppuration vor Anwendung des

Ichtliyolcollodiums übergegangen waren und schon mehrfach

‘Confluenz der Pusteln constatirt werden konnte, und dass

nach Anwendung der Therapie eine wesentliche Besserung

in Jeglicher Hinsicht erfolgte und er infolgedessen besagte

Therapie warm empfehlen würde.

Direktor: Dr. W. K e r n i g.

Sekretär: Dr. H. W e s t p h a l e n.

Nachtrag bei der Protokollverlesung‘.

Herr H ö r s c h e l m a n n giebt zu Protokoll:

_ ‚Bezüglich der günstigen Erfolge der Iclithyoltherapie bei

lariola tindet sich im Wratsch eine Mittlieilung von Kol -

bassenko. In derselben wird mit Zugrundelegung von 27

Fallen aus der Privat- und Hospitalpraxis das Ichthyol als

10% Salbe warm empfohlen. Sehr günstig soll dasselbe auf

die Eruption der Pusteln und namentlich auch im Sinne ei

ner Hintanhaltung des Suppurationsstadiums wirken. es fehle

infolgedessen auch bei einer solchen Behandlung jedes Sup

purationstieber. Speciell spräche fiir die lokale Wirksamkeit

des Ichthyols ein Fall besagter Mittheilung, bei welchem das

Mittel nur im Gesicht angewandt wurde, und auch nur hier

der günstige Effekt beobachtet werden konnte. Ferner habe

es den Anschein. als ob durch die Iclithyoltherapie das Eintrock

nungsstadium abgekürzt werde. da dieses durchschnittlich

l5—16 Tage dauert, in den Fällen Kolbassenkds in

9-12 Tagen beendet war.

Herr Mori tz. Augenscheinlich dürfte es sich bei der Sup

puration der Pockenpusteln um eine Aeusserung einer Misch

infektion mit Eiterkokken handeln. Den günstigen Erfahrun

en zufolge. welche bei der Behandlung des Erysipels mit

chthyol beobachtet werden. wäre es denkbar, dass das lcht

hyol auch bei der Variola specieil die Eitererreger ver

nichtet und dadurch der Suppuratiou der Pusteln vorbeugt.

Demgegenüber weisen

die Herrn Anders und Kernig darauf hin. dass es

keineswegs erwiesen sei, dass die Vereiternng des Pockenpu

stelinhalts thatsächlich auf einer Secundärinfectiou beruhe,

der Umstand. dass eine jede Variola mit Snppuration der Pu

steln verläuft. mithin die Snppuration zum klinischen Bilde

der Variolnerkrankamg gehört. eher dafür spricht. dass das

noch unbekannte Pockenvirus auch an der Trübung des Po

ckeninlialts die Schuld trägt. — Schon aus diesem Grunde

wäre ‚

Herr Anders abgeneigt, im Ichthyol ein specitisches Mit

tel gegen die Variola zu sehen. Der ganze Verlauf des re

ferirten Krnnkheisfalles könne sich auch als eine von vorne

herein milde Infektion erklären, wie man solche Falle inner

halb einer Pockenepediuiie gar nicht so selten zu beobachten

Gelegenheit hat.

Herr de la C roix wäre in Uebereinstimmung niit Herrn

Moritz wolii geneigt, die Vereiterung der Pockenpusteln

auf eine Mischinfection specieil init Eiterkokken zurückzu

führen. — Seine Untersuchungen an Rotzkranken hätten ihn

darüber belehrt. dass eine Vereiterung der Malleusknoten nur

durch die gleichzeitige Anwesenheit von Mikrokokken bedingt

war. Solche Kokken können in jedem lebenden Organismus

circuliren. da sich aus dem Pericardialsack eben Verstorbe

ner einige Stunden nach dem Tode Mikroben is0lii'eii lassen.

Dagegen weist Herr Kernig darauf hin, dass das Blut

des lebenden und gesunden Menschen stets steril sei und der

Nachweis von Eiterkokken im lebenden und circulirenden

Blute immer den Beweis einer parasitären Erkrankung abgebe.

— In gleichem Sinne sprechen sich auch die

Herrn v. Petersen und Westphalen aus; ersterer

weist darauf hin, dass selbst bei Fällen von Sepsis es nur

sehr schwer gelinge. aus dem kreisenden Blute Mikroben zu

gewinnen. Letzterer erinnert daran. dass Eiterung nicht allein

durch Spaltpilze, sondern auch durch sterile, aber chemisch

dilferente Substanzen bedingt werden kann.

Herr Mo ritz. Wenn auch zugegeben werden muss, dass

Eiterung durch verschiedene Stoffe erzielt werden kann. so

sei es doch a riori wahrscheinlich, dass bei einer so ausge

dehnten Ober ächenerkrankung, wie bei der Variola, sehr

leicht eine Infection von aussen erfolgen könnte und in der

Beseitigung oder Hintanhaltilng gerade dieser Infcction der

günstige Einfluss der lclitliyolbehandlnng bei der Variola zu

finden wäre.

Herr H ö rs c h e l m a n n sieht gleichfalls im Ichtliyol durch

aus kein speeifisches Mittel gegen Variola, Jedoch ein Mittel,

welches vollkommen unschädlich ist, welches das Snppura

tionsstadium verhindert, die Krankheit abkiirzt und mithin

ein wertlivolles Hiilfsmittel bei der Behandlung der Pocken

kranklieit vorstellt.

Aus zweien der Kolbasse n ko’schen Falle könnte man

doch aber vielleicht auf eine specifische Wirkung des lchthy

ols auf den Pockenprocess schliessen; in diesen trat nämlich

wie lll den andern allen die günstige Wirkung des Ichthyol

präcise hervor, dabei entwickelte sich aber bei der lchthy

olbehaudlung eine starke Furunculosis: Während also das

Ichthyol den Inhalt der Pocken usteln wesentlich beeinflusste,

konnte es die Entstehung einer ‘urunculosis nicht verhindern.

Vermischtes.

— Der Director des St. Petersburger weiblichen medicini

sclien Instituts und Mitglied des Conseils des Ministers

der Volksautklärung. ndrkl. Staatsrath Dr. v. A nrep ist auf

eigenes Eisuchen seiner Stellung als Präsident des Curato

riums des klinischen Instituts der Grossfürstin Helene

Pawlow na enthoben worden, mit Belassung in den erst
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genannten beiden Aemtern. Zu seinem N a ch _fol g e r bei

dem klinischen Institut ist der Director dieses Instituts, Geheim

rath Dr.S k l i fa s s o w s k i ernannt werden, unter Belassungfiin

dem Amte des Directors.

-— Der ausserordentliche Professor der Histologie und Em

bryologie an der Warschauer Universität, Dr. Kolosso w,

ist zum ordentlichen Professor für die genannten Fächer er

nannt worden.

—- Der langjährige Präsident der Hauptverwaltung der Ge

sellschaft des russischen «Rothen Kreuzes,

General Adjutant v o n K a u fm a n n, ist wegen zerrütteter

Gesundheit von dieser Stellung zurückgetreten. An seine

Stelle ist das Reichsrathmitglied, General-Adjutant Admiral

Kraemer gewählt und von Ihrer Majes tät der Kai

serin Maria Feodoro vvna im Amts des Präsidenten

bestätigt worden.

— Dem Secretär der Russischen Gesellschaft zur Wahrung

der Volksgesundlieit. Dr. Wold. Hubert, ist eine beson

dere Ehre zu '1‘heii geworden. Als er nämlich in der vorigen

Woche in der militär-medicinischen Academie seine Disser

tation behufs Erlangung des Doctorgrades vertheidigen sollte,

erklärten die officiellen Opponenten, in Anbetracht des wissen

schaftlichen Werthes der vorliegenden Dissertation aut' jeden

Einwand verzichten zu können. Es wurde ihm darauf‘ hin

die medicinische Doctorwürde zuerkannt:

— Verstorben: 1) Am 10. Mai in St. Petersburg Dr. Pe ter

La m a n o w plötzlich im 40. Lebensjahre. Der Verstorbene

liess sich nach Absolviruug des Uursus an der medico-chirur

gischen Academie als praktischer Arzt in Ochta nieder, wo

er sich sehr bald eine grosse Clientel erwarb. 2) Am 15. Mai

in Rcval nach langem, schwerem Leiden der Ordinator an den

Anstalten des estländischen Collegiums der allgemeinen Für

sorge, Dr. Ludwig Karste n s, im 57. Lebensjahre. Ans

Estland gebiirtig, widmete sich K. von 1860- 66 dem Studium

der llIedicin an der Dorpater Universität und wurde nach Be

endigung seiner Studien Ordinator an der obengenannten

Anstalt. 3) Am 27. April in Manglis (Gouv. Tiflis) einer der

ältesten kaukasischen Arzte, der wirkliche Staatsrath Dr.

Adolph Schiissl e r im Alter von 68 Jahren. Der I-lin

geschiedene hatte seine medicinische Ausbildung in Charkow

erhalten, und begann seinen Dienst 1852 als Militärarzt im

Kaukasus, in welcher Stellung er an vielen Feldzügen theil

nahm, zuletzt als Oberarzt des Militärhospitals in Suchum

während des letzten türkisch-russischen Krieges. Seit. 1892

lebte er ‘verabschiedet in Manglis. 4) Am I3. Mai in Bjelzy

der freiprakticirende Arzt Wiad. Goräj ew ‚ weicher seit

1865 die Praxis dort ausübte und zu den populärsten Aerzten

Bessarabiens gehörte.

— Der Abtheilungschef der Ober-Militär-Medicinalverwal

tung, wirkl. Staatsrath Dr. Germanow, ist zum Chef des

M o b i I i s a t i o n s w e s e ns dieser Medicinalvertvaltung und

der Beamte zu besonderen Aufträgen VI. Classe der genann

ten Verwaltung, Staatsrath Dr. O kin tschiz, ist zum Ab

theilungschef dieser Verwaltung ernannt worden.

— Wie die «Moskausche (russische) Zeitung» erfährt, soll

mit der Organisation der neu zu errichtenden

medicinischeu Facultät in Odessa der ordentliche

Professor der allgemeinen Pathologie an der Kiewer Univer

sität, Dr. W. Podw y ssozki‚ betraut und derselbe auch

zum Decan der neuen medicinischeu Facultät ernannt werden.

— Der älteste der amerikanischen Freiwilli

ge n, welche in den Krieg gegen die Spanier‘ ziehen, ist ein

Arzt aus Lewiston, Dr. G a r c e I o n , der gegenwärtig 86 Jahre

zählt. Schon vor 37 Jahren hat er seinem Vater-lande Dienste

im Kriege geleistet. (Med. Record. — Wr.).

—- Die Aerz tekammer für die Provinz Brandenburg

und den Stadtkreis Berlin hat in ihrer Sitzung am 14. Mai

zweien Berliner Aerzten das Wahlrecht ent

zogen: einem Oberstabsarzt und Kreisphysikus a. D.‚ der

mit einem Abführmittel vermischte Bonbons hergestellt,

und solche in marktschreierischer Weise unter Anpreisung

nicht bestehender Wirkungen u. a. auch in der eigenen Sprech

stunde abgesetzt hat, sowie einem anderen Berliner Arzte we

en einer des ärztlichen Standes unwürdigen fortgesetzten

eclame. (A. m. (L-Ztg.)

— Wie die «Estl. Gouv.-Ztg.s mittheilt, ist dem Kirchspiels

arzte Dr. Jürgens die Eröffnung einer Lauda o

th eke in der Nähe der Kirche von St. Miehaelis (im ap

salschen Kreise) gestattet worden.

-— In Wladiw o s t ok ist von der Gesellschaft der Aerzte

des Ussuri-Gebiets eine Impfstation nach Pasteur

zur Heilung von Tollw u t h eingerichtet worden. Es

ist damit einem dringenden Bedürfniss abgeholfen, da bisher

die dort häufig vorkommenden Kranken dieser Art zur Be

handlnng nach Japan geschickt werden mussten. Die Ver

waltung der Ussuri-Bahn hat, der «Russ. TeL-Ag‘: zufolge,

1000 Rbl. zu diesem Zweck beigesteuert.

-— Das bischöfliche Ordinariat in Augsburg

hat neuerdings nachstehende bemerkenswerthe Ve r i‘ ü g u n g

 

betreffs der Ausübung der Heilkunde durch

G e i s t I ic h e e r I a s s e n: << nliebsame Wahrnehmungen der

jüngsten Zeit machen es uns zur Pflicht, unserem Diöcösen

elerus aufs Strengste einzuschärfen, die kirchlichen Vorschriften

über Ausübung der Heilkunde durch Geistliche gewissen

haft zu beobachten und überhau t alles zu unterlassen, was

das so wünsehenswerthe gute invernehmen mit dem hoch

aehtbaren Stande der Aerzte irgend wie trüben könnte».

(Berl. Aerzte-Corresp.)

——Das Blindencuratorium der KaiserinMaria,

welches am 14. Mai seine Jahres-Versammlung abhielt, ühltc

nach dem Rechenschaftsbericht pro 1897 zum 1. Januar d. J.

5760 M i t g 1 i e d e r. Im verflossenen Jahre wurden 33 sogeu.

fliegende Oculisten-Abtheilnngen ins Innere

des Reiches gesandt, von welchen 53,828 A u g e n k r a n k en

ärztliche Hülfe geleistet wurde und l6,029Augen

operationen ausgeführt wurden. In der hiesigen A le x a n d e r

Marien-Blindenschtile wurdeu122 blinde Kinder und

in den 22 Gouvernements-Blindenschulen 533

blinde Kinder unterrichtet. Die A u s g a b e n d e s C u r a

to r i n m s betrugen über 400,000 Rbl., welche grösstentheils

durch freiwillige Spenden beschafft wurden.

— Das St. Petersburger Stadtamt beansprucht von der

Duma eine Erhöhung des für den Bau des neuen

Kinderhospitals angewiesenen Credits von

100.001) Rbl. um weitere 50.000 Rbl. (Ber.)

—- Wie in St. Petersburg und in Kiew, so sind auch in

Moskau die städtischen Krankenhäuser noch un

zureichend, denn dem «Russki Listok» zufolge, musste im ver

flossenen Jahre in den Moskauer städtischen Hospithälern

21,563 Kranken wegen Platzmangels die Auf

nahme verweigert werden.

— Der deutsche Congress für innere Mediein

wird im nächsten Jahre ausnahmsweise in C ar I sb ad (Böh

men) abgehalten werden. Nach einem Beschluss des letzten

Congresses bleibt Wiesbaden auch in Zukunft der eigentliche

Sitz der Llongresse.

— Der III. Allamerikanische Aerzte-Congress

wird im nächsten Jahre in der Weihnachtswoche in der Haupt

stadt der Republik Venezuela, Caracas s t a t t fi n d e n. Prä

sident des Organisationsconiites ist Dr. J o s e M a n u el d e

l o s R i o s.

-— Vom Medicinalrath wird. in Folge der seitens des Publi

licunis einlaufenden Beschwerden über die nachlässige Anfer

tigung künstlicher Gebisse und falscher Zähne, sowie die Ver

wendung miuderwerthigen Materials zu diesem Zweck seitens

der Zahnärzte und Dentisten, zur allgemeinen Kenntniss ge

bracht, dass die Zahnärzte und Dentisten gesetz

lich verpflichtet sind, bei der Anfertigung

der genannten Gegenstände Gold nich t un

ter der 72-er und Silber nicht unter der 84er

P r o b e z u v e r w e n d e n, von allen anderen Metallen und

(‘ompositionen aber nur völlig unschädliche, die vom Medici

nalrath gestattet sind.

—- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 16. Mai,

d. J. 7772 (S7 wen. als in d. Vorw.)‚ darunter 680 T iphus —

(40 wen), 743 Syphilis —- (I3 mehr), 100 Scharlach —— 4 mehr)

139 Di htherio —— (2 wen). 65 Masern -— (7 mehr), und 43

Pocken ranke — (8 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 10 bis zum 16. Mai 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen:

1._/&%

M. W. Sa.

d
Q

ä

w

7-12Mon.
l—5Jahr 6-10Jahr 11—15Jahr 16-—20Jahr 21—30Jahr 31-40Jahr 3:‘41-50Jahr ß51—60Jahr. 2*}61—70Jahr. g7l——80Jahr. m81undmehr. s»Unbekannt

Q

363 264 627 124 69 94 20 14 20 57 56

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh..abd. 21, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 2, Masern 23, Scharlach 12,

Diphtherie 16. Croup 0, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen

entzündung 34, Erysipelas 2, Grippe 5, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit O, Anthrax 0,

HydrophobieO, Puerperalfieber 1. Pyämie und Septicaemie 9,

Tuberculose der Lungen 82.Tuberculose anderer Organe 18.

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 21. Krankheiten des

Verdauungscanals 70, Todtgeborene 17.



201

-

- - --- - - - - ---- - - - -

--- JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'
St. Petersburg,Newsky-Pr.14, sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

Turnri Tani-Schönau
in BÖ h im e n.

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch-salinischc Thermen

(23–37° R.) Kurgebrauch ununterbrochen während des ganzen Jahres.

Hervorragend durch seine unübertroffene Wirkung gegen Gicht, Rheumatis

mus, Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrankheiten; von glänzendem

Erfolge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen,

Alle Auskünfte ertheilt und Wohnungsbestellungen besorgt das

G") - städt. Badeinspectorat in Tepliz-Schönau in Böhmen,

RÜNTGEN-APPARATE
vorzüglichster Wirkung

=fertigt als Specialität ===

700
ElStricität –S+esellschaft -A.-S+.

München (Deutschland),

Anerkennungen hervorragender Autoritäten.

Prospecte und Preise kostenfrei.

Dr. von 8oh/erns Heilanstalt

in Bad Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut. Das ganze Jahr geöffnet.

Pr o sp e c te gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

Practicire vom 1. Mai ab wieder in

FT R A NZE NSEB A D

(Balneotherapie in Combination mit Behandlung nach Thure-Brandt)

(62)3–3. Dr. P. Profanter.

FD
I

(Oberbrunnen
die Kult-T-Anze

als alkalischeQuelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreichverordnet.

= = 3 a S.

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach & Striebol1, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen

(67) 10–4.

Specialarzt für Magen-, Darm- und

Stoffwechselkranke pract. von AprilDr. E. von Koziczkowsky,
bis October in

(52)6–3. Bad Kissingen, Ludwigstrasse 17.

Bad Oeynhausen i/Westfalen.
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MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasser ist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

PASTILLESWIEHV-EIAT

II§§Malls Ills der Fall

Venduesenbottes métalliquesscellées.

(0MPRIMES WIEHV-ETAT

IISls Mülls Hills des UI

pour fabriquer

"RAUT ALCAILINE GAZEUTSE

Dr. Georg Kann
Badearzt u. Specialarzt f. Orthopädie u.

Massagespec, compensatorische Uebungs

therapie. AufWunsch Pensionim Hause.

BAD-NEUENAHR

Dr. Wilh. Miessen

Vom 1. Juni ab prakt. ich wieder in

Bad Reinerz,

Sanitätsrath Dr. Secchi.

San Remo, Mai 1898.
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Portrait-Behuts

merke,

welche sich auf

jeder Etiquette

unseres echten

Bitterwessers be

finden

genau zu achten!
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duct dessen

abführende Wir

kung allgemein

bekannt ist.

Als Normaldosis

genügt ‘In Was

  

serglas voll.

Bigenthümer: ANDREAS SAXLBHNBR, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehnefls Bitter-Wasser».

(95) 26—20.‘40996000000000000000900066000000000006000000000000000

' ' h

Das stei rieche Gestein,

österreichische Südbahnstation (mit Eilzug von Wien 8,

von Triest 5. von Budapest 9 Stunden). Kräftlgste Akratho

fhgrma 362 b]; 315° C., äh« lich Gßtein, Pfäiiers, Teplitz,

Badearzt; Univ. med. Dr. Richard Eder, Operat., emer. ärztl.

Leiter der Wiener Privatheilnnstalt Dr. Eder.

Prospecte gratis durch die Bade-Direction.

OOOOOOOOOOOOÖOÖOOOOOOO

9.4QOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖO

 

Ilnterkumftbillig.

T 0
e‘ i,’

‘rem‘1uniEequosrsg

'° ‘ ‘ l g Sommer- u. Wiii

Konigliches Bad Oeynl1ausen.«3,g@,g;;;ß,Köln n.Löhne-Hildesheim. Thermal- und SoolbäJer. Medien-mechanisches Zanderinstilut.

Röntgen-Kammer. Saison vom 15. Mai bis Ende September. Winterkur vom 1. Octo

ber bis Mitte Mai. Molken- u. Milchkuranstalt. Allgemeine Wasserleitung u, Schwamm

kenalisation. Prospecte und Beschreibung übersendet frei die Königliche Bade-Verwaltung‘.

‚ . . . ~V_._i KISSINGEH. Dr. G. Dapperis Sanaitoriuiu.‚a, = Neues Kurhaus n

Einrichtung für Elektro- u. Hydrothcrapie in allen Formen. ‘

Geöffnet April-Januar. Prospecte.

   

 

(51) 19-7.
 

 
 

 

 
 

Dr. W.Hü1semann,
bisher Assistenzarzt am städt. Krankenhause zu Frankfurt a/M. (Abtheilung. des Herrn Prof. von Noorden).
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In EILVES

aufnehme Praxis am 27. April

Dr. Ed. Aronsohn‚

(63) 2—-2. Winter in Nizza.

 

Eine ausgelernte Schwester der Rei

chenberg-lllellinschen Heilanstalt ein

pfiehlt sich als Krankenpflegerin.

Hau. nonxs 4-a pora. u. 7, an. 12.

lloucrauuls llluugn.

~

Verlag von {August Hirschwald in Berlin.

Soeben ist erschienen die 1. Abtheilung:

Jahresbericht

über die

Leistungen und Fortschritte

in der

gesammten Medicin.

» Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten

herausge eben von

RUDOLF IRCHOW.

Unter Special-Redaction von

E. Gnrlt und C. Posner.

32. Jahrg. Bericht für das Jahr 1897.

2 Bände (6 Abth.). Preis d. Jahrg. 37 M.

__~

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 CopJ.

 

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, Hogorsesau yx. 28,

n. 14.

Frau Oatharine Michelson, Parapss

ciran ynnna u. 30, rau. 17.

Marie Mohl, B. O. 1. u. 44, xs. 3.

Bepra Qeaoposna llanona, Taspuecxu

ylnml s. 7, n. 6.

Schwester Elise Tennison, Hescnil

npocn. a. 138, ns. 3.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6—8, Q. 19‚

Onsra Cnhrnosa, Cepriesenau, A. ‚N 17,

Q xsapr. 19.

Marie Winkler, yr. Consoss nep. u Haa

reueiluoucsoii yr. u, 4, n. 11.

Frau Gülzen, W. 0., 17. Linie, Hans M16.

Qu. 10.

A.A. Illynnna, llosapcxol nep. l. 17, xs, 6,

Frau Hasenfuss, Mal. Ilosanueerr. s. 14,

n, 15.

Frau Amalie Schuhe, dlosrauna M137,

IB- 119.

Alexandra Kasarinow, Hnxonaescrcaa

yu. n. 61, KB. 32.
 

Buchhiindlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Nowsky Prosp. N9 14.

Neue Bücher:
Moniu, E., Les propos du Docteur. M6

langes dhygiene et de Medecine (Nou

velle serie). 1898. Rbl. 2.25.

Moritz, F.‚ Grundzüge der Kranken

Ernährting. Mit 1 Tabelle und 1 Tafel.

1898. Rbl. 4.95.

Nothnagel, H, Die Erkrankungen des

Darms und des Peritoneum. Theil III

1898, Rbl. 4.95 (N0thnagel, Pathologie.

Lfg. 60).

 

Perree, A., Etude des rayons de Rönt

gen, appliqueo aux expertises niedico

legales. 1897, Rbl. 2.25.

Buchdrucker-e v: Ä. ii/ienecke Katharinenhfläriid l5.
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MEDIUINISÜHE WÜÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jnriew (Dorpat). -

Dr. ‘ Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

  

Die «St. Petersburger Mediciuische Wochenschrift» erscheiutiedeuvj"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

Son nabeud. — DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postznstellung; in den anderenlSt.Petersburg‚Newsky-Prospect N 14, zu richten. —M3‚nu|oript‚u
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Methylenblau in seiner Wirkung bei nervösem Kopf

schmerz und Hemicranie.

Von

Erwin Thomson.

(Vortraggehalten in d. Dorpat. med. Gesellsch. am 18. März 1898).

Das Methyleublau oder salzsaure Tetramethyl-Thionin

ist im Verlaufe der letzten Jahre vielfach in der The

rapie zur Anwendung gekommen. Ich übergebe den

Gebrauch desselben und seine mehr oder minder günstige

Wirkung bei allen schweren acnten und chronischen

Neuralgien, seine Verwerthung als Specificum und Er

satzrnittel für Chinin bei lilalariabehandlnug, bei acutem

Geleuk- und Muskelrhenmatismus, bei Abdominaltyphus,

in der Therapie der Naseu- und Ohrenerkrankuugen, um

mich der Wirkung des Mittels auf einem speciellen Ge

biete, dem des nervösen resp. habituelleu Kopfschmerzes

und der Hemicranie (Migraene) zuzuweuden, ein Gebiet

auf dem häufig alle lilittel absolut versagen. - Zuerst

wiesen Ehrlich nnd Leppmaun (Deutsch. medicin.

Wochenschr. 1890, Nie 23) auf die günstige Wirkung des

hlethylenblau bei ueuritischen Processeu und rheumati

schen Afiectioueu hin und beobachteten gleichzeitig zwei

Fälle von angiospastischer Migräne, wo Methylenblnn

mit Erfolg angewandt wurde. Immerwahr (Deutsche

med. Wochenschr. 1891, ‚M 41) berichtet von 3 Fällen

von angiospastischer Migräne, wo in ziemlich nachhalti

ger Weise Methylenblau in 1-2 Stunden schmerzstil

leud wirkte. Ferner berichtet er vou mehreren Fällen

‘Ion rein nervösem Kopfschmerz, so wie Alkoholdcpres

sion, wo eine einmalige Gabe von Methylenblau 0.1 zur

Heilung genügte.

Lewy (Berl. klin. Wochenschrift 1896, N» 45) sah

in 4 Fällen von habitnellem Kopfschmerz denselben

nach einmaliger Gabe von Methylenblau 0,1 schwinden,

während nach Gebrauch vou 10 Capseln zu 0,1 (4 Mal

täglich 0.1) eine Dauerwirkuug eingetreten sei, und

zwar seien die Heilungen 4 Jahre, 9 Monate und l‘/z

Jahre alt.

 

Das eben Angeführte veranlasste mich in einigen Fäl

len von habituellem Kopfschmerz und Migräne Methylen

blau anzuwenden und folgende Krankengeschichten sind

geeignet, die Wirkung des Mittels bei den so quälenden

Zuständen zu illustriren.

1) Frau L. 37. a. n. Hat als Kind Masern, mit 20 Jahren

Abdominaltyphus gehabt; hat 5 Mal normale Geburten nnd

Wochenbetten durchgemacht. Pat. ist kräftig gebaut, die

Muskulatur ist schlaff. die Hnutdecken blass, der Gesichts

ausdruck müde, die Haare leicht ergraut. Kein Organleiden.

Seit einigen Monaten ist bei der Pat. ständiger Kopfschmerz

aufgetreten, der über den ganzen Kopf ausgebreitet ist. Etwa

alle Monat, jedoch unabhängig von der Menstruation. treten

die Kopfschmerzen in Form eines Anfnlls auf, von Stunde zu

Stunde starker werdend, bis durch eintretendes Erbrechen

Erleichterung erfolgt. Am 9. und 10. Februar nimmt Pat. je

2 Capseln Methylenblan 0,1, schon nach den zwei ersten Cap

seln schwindet der Kopfschmerz, dagegen soll eine «morphium

artige Wirkung» aufgetreten sein; dieselbe schwindet beim

Weitergebratich. Da. nach Verlauf von 10 Ta en wieder‘ leich

ter Kopfschmerz auftritt. bittet Pat. um \ iederholung des

Mittels. Verordnet wird jetzt, Methylenblau 6 Tage lang 0,1

Abends eine Capsel zu nehmen. Pat. ist seither frei von

Kopfschmerz.

2) Frau von N. 38. a. n. Hat als Kind Masern, Scharlach

und Keuchhusten gehabt; darauf vielfach an geschwollenen

Drüsen nnd an Darmstörnngen unter Fiebererscheinnngen

gelitten. lm Jahr 1885 wohnte Pat., in einer von Sümpfen

umgebenen Gegend. Sie erkrankte daselbst unter starkem

Fieber mit acutem bedeutendem Milztuuior, welch letzterer

unter Arsenik und uachheriger Chininbehandlnng verschwin

det; doch blieb die Milz von dann ab wenig über die Norm

vergrössert. 1888 übersteht Pat. eine schwere Endo- und

Parametritis, die zur völligen Ansheiltuig gebracht wird. —

1895 acquirirt Pat. im Süden einen Abdominaltyphus. — Pat.

bewegt sich viel im Freien und macht einen durchaus gesun

den Eindruck. Auifalleud ist der starke Haarwnchs.

Schon seit einigen Jahren leidet Pat. fast an ständigem Kopf

schmerz, verbunden mit neuralgischen Schmerzen im Gebiet

der N. occipitales uud der (Jervicalnerven. Diese Schmerzen

steigern sich durchschnittlich alle Monat. unabhängig von

der Periode. zu heftigen Anfällen, welch letztere nach iiber

standenem Typhus stärker geworden sind. —Die Anfälle

dauern 24 Stunden und treten hau tsächlicli auf, wenn Pat.

gezwungen ist von der gewöhnlichen ebensweise abzuweichen).

Nur absolute Ruhe, Dunkelheit und geirärnite Tücher, die

um den Kopf geschlungen werden, bringen etwas Linderung.

Die angewandten Antiueuralgica lassen im Stich. — Vom
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Herbst 97 ab verstärken sich die Anfälle: während derselben

treten Benommenheit, Hallucinationen und leichte Sprach

störungen ein. Die Anfälle sind meist von Uebelkeit beglei

tet, oft kommt es zum Erbrechen; genossen wird während des

ganzen Anfalles nichts. —

Am 17. Januar 1898 nachdem Pat. alle Tage an Kopf

schmerzen oder benommenem Kopfe gelitten, treten die Vor

symptome eines der besprochenen Anfälle auf. Pat. gelangt

erst zwei Stunden nach Be inn der heftigen Schmerzen nach

Hause, nimmt eine (Japsel e t h y l e n blau 0,1 u n d fühlt

sich 10 Minuten nach Einnahme vollständig

frei von K op fsch m erz, ja jedes Gefühl von Benommen

heit ist sogar gewichen. Unangenehme Nebenwirkungen tre

ten nicht auf. —

Bis zum 9. Februar, also 22 Tage lang, fühlt sich Pat.

vollkommen frei von Kopfschmerz; Am 9. Februar‘ treten

leichte Schmerzen auf. Sie nimmt im Laufe des Tages 2Uap

seln Methylenblau 0.1. Die Schmerzen vergehen. Am andern

Morgen steht Pat.sehr früh auf. macht eine Land- und Eisen

bahnfahrt. worauf die Schmerzen wieder auftreten. Abermals

2 Capseln zu 0,1 beseitigen wiederum die Schmerzen. Am

Abend elangt Pat. sehr spät zur Ruhe, undist seit der Ein

nahme er dritten Capsel von sehr starkem Harndrang ge

quält. — Am andern Morgen um 7 Uhr erwacht Pat. unter

heftigem Kopfschmerz; sie nimmt wieder eine Capsel Methylen

blau 0,1 und schlaft darauf ein. Nach zwei Stunden erwacht.

sie unter starker Uebelkeit. Es kommt zum Erbrechen dun

kelblauer Massen, der Kopfschmerz dagegen ist völlig ge

schwnnden.

Am 24. Februar, d. h. nach weiteren 15 Tagen. kommt

es wieder zu einem Anfall. Zwei Capseln Methylenblatt 0,1 in

einem Abstand von 4 Stunden genommen. bleiben wirkungs

los; dagegen tritt. ein solcher Widerwille gegen das Medica

ment ein. dass der weitere Gebrauch verweigert wird. Der

Anfall dauert wie ehedem 24 Stunden, ist jedoch nicht sehr

quälend. -— Wir sehen also in dem Fall, dass das anfangs

so prompt wirkende Mittel, beim dritten Mal versagt.

3) Fräulein N. D. 29. a. n. Lehrerin, von schwächlichem

Körperbau, schlechtem Ernährungszustand. gelblich grauer

Gesichtsfarbe, anaemischen Schleimhäuten; ohne ein nachweis

bares organisches Leiden. — Pat hat mit 2 Jahren Masern.

mit 4 J — Windpocken, mit 8 J. — Abdominaltyphus. mit

'9 J. — «Gehirnentzündung», mit 14 J. — Gelenkrhetimatismus

mit 15 und 18 J. — Diphtheritis durchgemacht. -— Die Men

ses begannen bei ihr mit dem 15. Jahre, waren stets regel

mässig. doch ist die Blutung in den letzten Jahren stärker

geworden. — Seit 3 oder 4 Jahren tritt. während der Periode

imertiüglicher Kopfschmerz auf, ein Schmerz der, nach der

Patientin eigenen Worten, «nur durch einen Theelöffel voll

Phenacetin wenig gemildert wurde».

Mit schwindender Menstruation schwindet auch die Starke

des Kopfschmerzes um einem Kopfdrnck Platz zu machen,

an dem Patientin ständig leidet. -

Vom 12. Febr. 98 ab, gleichzeitig mit eintretender Men

struation,nimmt Patldethylenblau 0,1 3Mal täglich

1 Capsel, 3 Tage lang; die Blutung ist geringer als

gewöhnlich. Die Kopfschmerzen bleiben aus. Pat.

fühlt sich seither wohl; der Kopfdruck ist geschwunden.

4) Frau D. 37, a. n. kräftig gebaute. gesund aussehende

Frau. Hat als Kind Scharlach gehabt; leidet seit einigen

Jahren an einer Retroflexio uteri adhaesiva infolge von gonor

rhoischer Parametritis. Sie hat sechs Mal geboren. Geburten

und Wochenbetten verliefen normal.

Von Kind auf leidet sie an, wechselnd rechts- und links

seitiger, Hemicranie (Migraetie), die besonders nach anstren

gender Thatigkeit, nach Aufregung, ständig aber zur Zeit

der Menstruation auftritt. Pat. hat gegen das, sie unsag

bar quälende, Leiden vielfach lliilfe gesucht. Alle angewand

ten Mittel erwiesen sich als wirkungslos. (Gebraucht waren:

Phenacetin. Antipyrin, Antifebrin, Salipyrin, Chinin, Natr.

salicylic. Migraenin. Cotfein, Brompräparate). AnfUeberrednng

entschliesst sie sich Methylenblati zu versuchen, zweifelt aber

völlig am eventuellen Erfolge.

Am 17. Febr. 98 tritt bei ihr die Periode ein. Am Morgen

desselben Tages stellt sich überaus heftiger rechtsseitiger

Kopfschmerz, unter Mitbetheiligung des rechten Auges ein.

Anfangs entschliesst sie sich nicht Methylenblau zu nehmen,

als aber nach zweistündigem Schlafe die Schmerzen noch stär

ker werden nimmt sie um 3 Uhr 1 Capsel Methylenblau 0.1 —

um V24 Uhr fühlt sie sich völlig frei von Kopfschmerz und

ist den Nachmittag über arbeitsfähig. oder wie sie sagt «ich

fühlte mich gesunder als am Tage vorher». Nebenerschei

nungen, ausser Grünfärbung des Urins traten nicht auf.

5) Seit einer Reihe von Jahren leide ich selbst, ‘in Folge

einer traumatischen Augenerkrankung an rechtseitiger He

micranie unter starker Mitbetheiligung des rechten Auges.

Zwei Anfälle habe ich durch einmalige Dosis Methylenblau

0.1 noch 2 Stunden nach dem Auftreten der Schmerzen völ

lig unterdrücken können. Die Anfälle haben sich seit Wochen

nicht wiederholt, während sie früher alle 14 Tage auftraten.

Als unangenehme Nebenwirkung des Methylenblau trat bei

mir häufiger Harndrang auf, der aber nach einem Tage

schwand. -— _

Anführen möchte ich noch einen Fall, wo ich bei einem

43 Jahre alten neurasthenischen Herrn, bei acuter Ischias

drei Tage lang 3 Mal täglich Methylenblau 0,1 ange

wandt habe. Eine Verminderung der Schmerzen war

nicht zu constatiren, dagegen schwand der Kopfdruck

an dem Pat. seit Monaten, vielleicht Jahren gelitten

hatte, vollkommen. Die Ischias nahm in der Folge einen

sehr leichten Verlauf.

Die anwenigen Fällen gemachten Erfah

rungen ermuthigen meiner Ansicht nach

wohl dazu das Methylenblau in allen Fäl

len von nervösem Kopfschmerz, Migräne

und verwandten Zuständen zu versuchen.

Wenden wir uns zu den üblen Nebenwirkungen, welche

bei Darreichung des hlittels, in den angeführten Fällen.

zu constatiren waren.

Der Urin färbt sich dunkelgrün und zwar beginnt

diese Färbung schon 15 Minuten nach Einnahme des

Mittels um 4-5 Tage nach eingestelltem Gebrauch völlig

zu schwinden. Während des Gebrauchs macht sich ein

unangenehmer Geruch des Urins bemerkbar. — Eine

Pat. (Fall 1) glaubte nach Einnahme von 2 Capseln

Melhylenblau 0,1 eine «morphiumartige Wirkung» cou

statiren zu können Beim Weitergebrauch des Mittels

schwand diese Wirkung. Dieselbe Pat. verträgt auch

andere Antineuralgica schlecht.

Einmal (Fall 2) trat nach Gebrauch von 3 Capseln

starker Harndrang auf, — wie das vielfach in der Lite

ratur über Methylenblau erwähnt ist —— um mit Ein

stellung des Gebrauchs zu schwinden. -— In demselben

Fall stellte sich nach Gebrauch von 5 Capseln Erbrechen

ein, wie solches bei Ehrlich und Leppmann (Deut.

med. Wochenschr. 1890, N23) nur bei einem blutarmen

Herzkranken und einem Pat. mit acutem hlagencatarrh

beobachtet worden ist. ln dem von mir angeführten

Falle handelt es sich um plötzliche Aenderung der Le

bensweise‚ indem die sonst sehr regclmässig lebende

Patientin zwei Nachte nacheinander nicht genügend zur

Ruhe kam und ausserdem die Capsel mit Methylenblau

auf nüchternen Magen, am Morgen um 7 Uhr, nahm.

Das Erbrechen trat nach 2 Stunden auf. Die Kopf

schmerzen waren dagegen geschwunden. — Bei derselben

Pat. trat späterhin eine unüberwindliche Abneigung ge

gen das Mittel auf.

Soweit der Urin in all den Fällen hat untersucht wer

den können, zeigte er nie abnorme Bestandtheile. Des

gleichen war eine Nebenwirkung aufs llerz nie zu cou

statiren; überhaupt scheint die Giftwirkung des Methy

lenblau auf den menschlichen Organismus eine überaus

geringe zu sein, da Ehrlich und Leppmann das

Mittel subcutan zu 0,02—0,08, Cardamitis (Deutsch.

med. Wochenschr. 1898) dasselbe, bei innerlichen Tages

dosen bis zu 0,75, wochenlang, bei über ‘.200 Pat. an

gewandt hat, ohne dass einer von ihnen einen beängsti

genden Zwischenfall erlebt hat.

Verordnet habe ich das iliethylenblau

B. Lewy vorgeschlagenen Form.

Methylenblau (Merck),

Nuc. moschatae „0,1.

‘D. ad. caps. gelatinos.

Die beigefügte üluscatnnss soll den durch Methylen

blau auftretenden Blasenreiz aufheben (I m m e rw ahr).

Schlecht gereinigtes Methylenblau

(lmmerwahr) und Arsen (Kobert), aus welchem

Grunde ein chemisch garantirt reines Präparat zu wäh

len ist.

Ohne daraus einen Rückschluss auf die Wirkungs

weise des Methylenblau im Organismus ziehen zu wol

in der von

enthält Chlorzink .
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len, mochte ich zum Schluss auf dieinteressanten Thier

versuche von Combemale und Francois (Ref. d.

Ther. Monatsh Bd. lV, S. 4.36) hinweisen. —— Nach

Darreichung von hlethylenblau fanden sie beim Hunde

Blaufärbung sämmtlicher Organe, mit Ausnahme von

Leber und Niere. Die grauen Cenlren des Gehirns waren

blau, während die weissen Fasern und peripheren Nerven

keine Veränderung zeigten.

Zur Therapie der Conjunctivitis phlyktaenulosa

lscrophulosa),

Von

Drd. med. G. Reusner, Lemsal-Livland.

Bei einer Betrachtung derjetzt herrschenden Ansichten

über die Conjunct. phlykt. wäre zunächst hervorzuheben,

dass man wohl ziemlich einstimmig der Meinung ist,

dass sie eine Ausdrucksform der Scrophulose ist. Eine

weitere Anschauung ist die, dass es sich um einen Pro

cess am Auge handelt, der dem Eczein der Haut analog

ist -— eine Anschauung, der ich beipflichten möchte.

Hier gehen allerdings die Meinungen mehr oder weni

ger auseinander. Bei ruhiger Betrachtung diirfte Fol

gendes für beide Fälle übereinstimmend erscheinen. So

wohl das Eczem als die Uonjunctivitis phlyktaenulosa

treten oft gemeinsam auf, beiden ist es eigenthüinlich,

dass sie ihren Sitz in der oberflächlichsten Schicht der

Haut resp. Conjunctiva haben, dass sie uncomplicirt

ohne Narbe heilen, dass die Reizerscheinungen mehr

nervöser Natur sind — Juckreiz in einem Fall, licht

scheu und Thranen im anderen, wobei in vielen Fällen

eine energische Heilreaction ausbleibt. Beide verlangen

zur Zeit ihres Erscheinens eine Linderung des Reizes

um günstig beeinflusst zu werden — Compressen von

Liquor Bourovi resp. Atropin und Cocain — beide heilen

nach Erreichung ihres Höhepunktes am besten unter

Reizmitteln, die zuweilen sehr energisch sein müssen um

eine genügende Reaction zu erzielen.

Die neuerdings auch vertretene Ansicht, dass die

Phlyktaene das Produkt einer Invasion von Eitercoccen

ist, scheint mir nur eine flüchtige Beachtung bezüglich

der Genese zu verdienen, obwohl bezüglich der Prognose

diese Untersuchungen zweifelsohne grossen Werth haben

und specieil bei operativen Manipulationen an der Cor

nea nicht vergessen werden dürfen. Um diese Ansicht

zu stützen, mache ich auf den geringen Schaden auf

merksam, den diese Coccen anzurichten im Stande sind

und meine, dass es sich um eine secundäro Infection

handelt. Der Zeitpunkt dieser Infectinn ist in das Sta

dium der Erkrankung zu verlegen, wo bereits die Reac

tion einen Schutzwall geschaffen hat, wie auch an an

deren Wunden. Ein ulcus cruris wird Jahrzehnte lang

ohne jede Pflege vertragen, desgl. Fistelgänge u. s. w.‚

während eine kleine frische Wunde mit Eitercoccen in

ficirt für jeden ihre mehr oder weniger schweren Fol

gen hat. Mir ist es nicht verständlich wie man an eine

primäre Erkrankung durch Eitercoccen denken kann.

Der Erfolg durch die Caloinelinspersion‚ der von manchen

der antiseptischen Kraft des entstehenden Sublimats zu

gesprochen wird, wie die günstige Wirkung der Sublimatspü

lung des Lidsacks und der Sublimatcompressen kann, wie mir

scheint, nicht ganz aufdas Antisepticuin bezogen werden. Je

denfalls wäredann die endgültige lleilung der Augenerkrank

ung durch die Cantoplastik, in Fällen wo Antiseptica nicht

helfen, kaum in diesem Sinne zu erklären. Ebenso bliebe

die Entscheidung offen, wo lang dauernde Conjunctivitis

phlyktaenulosa unter allgemeiner Anwendung von Kreuz

nacher Bädern heilte-nachdem alle anderen therapeutischen

Maasnahmen ohne Erfolg blieben. — Dieser Ausführung be

durfte ich um eine von mir erprobte Abänderung im

Gange der Behandlung der Conjunct. scroph. zu be

fürworten und weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Ob übrigens nachstehende Beobachtung von mir allein

gemacht worden ist, weiss ich nicht, doch ist in der Li

teratur darüber nichts zu finden, ich glaube aber nach

dem Referate eines Patienten. dass College Mandel

stamm in Riga ein Gefässbändchen einmal in meiner

Weise behandelt hat. Da ich den Collegen nicht per

sönlich kenne, weiss ich es aber nicht sicher.

Die übliche Reihenfolge der therapeutischen Maas

nahmen ist im Allgemeinen folgende: am l—2. Tag der

Erkrankung Atropin, Cocain, kühler Umschlag — dann

Calomelinspersion oder Sublimatcompresse und -spü

lung, dann ungt. Pagenstecheri0,5——2°/o. In den meisten

Fällen kommt es nun zur Heilung und es erübrigt die

‚illgemeinbehandlung fortzusetzen resp. zu beginnen. —

In den hartnäckigeren Fällen wird ungt. Pagenstecheri

verstärkt bis zu 15%. Hilft das nicht, so folgt die

Cantoplastik, hilft diese auch nicht, so wird Kreuznach,

Bad Hall, Arensburg u. s. w. angewandt und hernach

wieder zu stärkeren Reizmitteln in der Localbehand

lung gegriffen — bis endlich lleilung erfolgt.

In dieser Reihenfolge der verstärkten Massnahmen habe

ich an die Stelle der stärkeren Salben von Hydr. praec.

fl. den Blaustein gesetzt, der mir um Vieles bequemer

und daher sicherer ist. — Ausgehend von der Analogie

mit dem Eczem suchte ich ein Reizmittel, das ich einiger

massen dosiren und leicht anwenden konnte, und bin

mit diesem durchaus zufrieden, so dass ich es nur noch

allein anwende.

Heilt eine. Conjunct. phlyktaenulosa in 14 Tagen

nicht unter Calomelund 2% Pagenstecherscher Salbe, so

erweitere ich die Pupille mit Atropin oder Scopolamin

und touchire den Tlieil der Uebergangsfalte, die dem

Krankheitsherde zunächst erscheint und zwar zuerst leicht

(mit trockenem Cuprumstift), hernach, wenn der Reiz

mir zu gering erscheint, energischer und mit feuchtem

Stift. -— Ich beize täglich bis alle Reizerscheinnngeu

verschwunden sind und wende hernach zur Aufhellung

der Trübung wieder schwache Quecksilbersalben an, doch

so, dass der Blaustein zunächst noch alle o——6 Tage

einmal zur Anwendung kommt.

Bei einiger Uebung ist das Touchiren der Uebergangs

falte ungemein viel leichter als das Einbringen der Salbe

mit dem Glasstabe, von der man übrigens nie weiss wie

viel von derselben und wie bald aus dem Lidsack durch

die Thränenflüssigkeit vollständig weggeschwemmt wird.

Da das Cuprum sulfuric. mit der oberflächlichen Schleim

hautschicht eine Verbindung eingeht, so ist man nrtheils

fähig über den gesetzten Reiz und wird nicht unnütz

Zeit verlieren. Ich habe es erlebt, dass ich in ein

Auge mit prompter Pupillenreaction nach einander 3

Tropfen ‘/=°/o Scopolaminlösung träufelte ohne eine Pn

pillenerweiterung zu erzielen, weil oflenbar die Thränen

tlüssigkeit alles wegspiilte. — Atropin ist in dieser Hin

sicht sicherer.

Besonders schon wirkt der Blaustein beim Gefassbänd

chen, welches sofort abheilt, sobald die vom Lide auf

den Bulbus übergehenden Gefassstämmchen touchirt wer

den. — Auch bei tieferen Corneainfiltraten auf scrophu

löser Grundlage habe ich durch das Beizen eine Be

schleunigung der Resorption gesehen, sobald ein so

starker Reiz überhaupt von einem Auge vertragen wurde.

— In Fallen, wo in Folge grosser Reizbarkeit des in

neren Auges die Pagenstechersche Salbe nicht vertragen

wird. darf natürlich auch nicht der Blaustein in Frage

kommen.

Die Nachcontrolle dieser Beobachtung ist einfach und

braucht keinen Commentar, da der Erfolg fast stets in

2—3 Tagen evident ist. Ist der Erfolg in 10 Tagen

nicht da, so mache ich die Cantoplastik.
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Bllcheranzeigen und Besprechungen

M. Kaposi: llandatlas der Hautkrankheiten. I. Ab

theil I. Hälfte. Lex. S". Wien und Leipzig. Wilhelm Brau

miiller. 1898. Preis 8 Mark + Zoll 70 Kop. Subscript.

preis für das ganze Werk 48 Mk.

Dieser erste Tneil der unternommenen Ausgabe enthält 58

chromolithographische Tafeln. welche in trelfiicher und an

schaulicher Weise eine Reihe der häufigeren und selteneren

Hautafiectionen reprodnciren. Die Abbildungen sind Copien

der coloristischen Original-Aquarellen. welche in der Anzahl

von fast tausend die Wiener dermatologische Klinik schmü

cken. Es sollen etwa 350 von ihnen auf diese Weise verviel

fältigt und jedem Arzte zugänglich werden. Es liegt auf der

Hand, dass wir zum ersten lllale ein so umfangreiches Tafel

material für einen wolilfeilen Preis erhalten werden. Die Aus

führung ist eine vorzügliche und für den wissenschaftlichen

Werth bürgt der Name des Herausgebers. Die Sammlung‘

verspricht für die Zukunft eine der beliebtesten zu werden.

K a l l m e y e r.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischeu Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 19. März. 1897.

Vor der Tagesordnung demonstrirt Kessler einen Fall

von Scheidenverschluss; Fehlen der rugae.

Die 38-jährige, seit 2 Jahren verlieirnthete Patientin pri

sentirte sich dem Vortragenden init der ihr schriftlich init

gegebenen Diagnose: «diese Frau hat keine Vagina!» Bei der

Besichtigung erscheinen die äusseren Genitalien vollkommen

normal; bei Auseinaiiderbreiten der Labien zeigt sich zwischen

diesen nur eine einzige Oeffnung an der für das orific. iirc

thrae extern. normalen Stelle, durch welche man mit dem klei

nen Finger in die Harnblase gelangt, (lncontinenz besteht

nicht). Ein Introitus vaginae anscheinend nicht vorhanden,

resp. derselbe vollkommen verschlossen. Bei der combinirteii

Untersuchung per rectnm und Harnblase, fühlt man zwischen

beiden einen Strang, der als Vagina angesprochen werden

kann und weiter nach oben hinten, den ziemlich derben

nach links verzogenen in Retrotiexio fixirten Uterus. Einiger

maassen überraschend wirkt diesem Befund gegenüber die

Mittheilung der Patientin. dass sie (seit etwa dem 15. Lebens

jahr) ganz regelmässig und ohne Beschwerden menstruirt

sei, zuletzt vor 2 Wochen, die Vermiithung‚ dass die Blut

ausscheidung vielleicht per annm oder durch die Harnblase

erfolge. wurde hinfällig durch die stricte Erklärung der

Frau, dass das Blut sicher «aus der richtigen Stelle» aus

trete und dass Stuhlgang und Urin niemals Blut beigemengt

enthielten, letzterer vielmehr stets, auch während der Regel

vollkommen klar sei. — Weiterer Aufschluss war danach

nur von der nächsten Regel zu erwarten. Am 2. Tage der

selben, als dieselbe reichlicher geworden und auf der [Inter

lage und an der Vulva ziemlich viel Blut zu sehen war,

konnte zunächst sicher constatirt werden, dass Rectnm und

Blase keine Spur von Blut enthielten. Als nach Reinigung

der Vulva trotz längeren Zuwartens, kein Blut sich zeigte,

wurde mit einem in das Rectnm hoch eingeführten Finger

von hier ans an der hinteren Vaginalwaiid kräftig abwärts

gestrichen. Dabei tritt ein ganz kleines Bliitströpfchen an

der linken Seite des verschlossenen Introitiis unterhalb der

hinteren Umrandung des oi'ific. uretlirae ext. unter einem

dort vorhandenen minimen Schleiinliantwülstclien hervor. Aber

auch genauestes Zusehen lässt eine Oetfnung hier nicht ent

decken. Darauf wird die Basis dieses Sclileimhautwülstchens

mit der feinsten Nummer eines Satzes Tliräiiencaualsonden

Punkt für Punkt abgetastet, bis die Sonde endlich an einer

Stelle in die Tiefe gleitet; hier lässt sich nach Entfernung

der Sonde bei starkem Auseinanderzielien ein unter jenem

Schleiinliautwiilstclien gelegenes von ihm in Situ vollständig

verdecktes minimes äusserst feines Schlitzchen wahrnehmen.

welches so winzig ist, dass es in der Tliat Wunder nehmen

muss, dass dasselbe für den freien und beschwerdelcsen Ab

fluss des Menstrnalblutes genügt.

Patientin wird denionstrirt; darauf mit zunehmend dickeren

Sonden und Hegarsclien Stiften Erweiterung dieser Oelf

nung bis zum Passirenlassen einer dickeren Uterussonde;

seitliche Bewegungen mit dieser, unter gleichzeitiger Con»

trolle vom Rectnm aus. lassen des Vorhandensein eines an

nähernd normalen Scheidenliimens mit Sicherheit constatiren.

Nachtrag: In 2 späteren Sitzungen wird über diesen

Fall noch Folgendes mitgetheilt: Operation: Excision der den

Introitus verscliliessenden Gewebsmasse.(Platte von 3-4 Mm.

Dicke) und sorgfältige Ueberntthnng der dadurch gesetzten

circulären ll/undfläche; nach der Verheilnng ist der Introi

  

tiis für 1 Finger betiuam durchgängig; die Vagina hat normale

\Veite,ihreWandungenabersindvollkommen glatt,

von Ru g ae oder einer Columna ist an dieser bisher absolut

jnngfräulichen Vagina keine S pur vorhanden, weder

an der vorderen noch an der hinteren Wand; die Sclieideu

wände fühlen sich dünn und schlaff au; die ganze Scheide

relativ kurz. .

Patientin bei ihrer Entlassung sehr zufrieden, kommt nach

2 Monaten wieder zurück init der Klage, dass die Schmerzen

in der linken Seite. derentwegen hauptsächlich sie sich da

mals an den Arzt gewandt und die während des Hospital

aufenthaltes viel geringer geworden, zu Hause sehr bald

sich wieder eingestellt haben; auch sei der Mann immer noch

unzufrieden, weil «etwas hartes vor sei». (offenbar die tief

stehende, ziemlich voluminöse niid derbe Vagiiialportion des

in Retroflexio fixirten IUterus — bei kurzer Vagina). Sowohl

die Schmerzen, die nur von der tixirten Retroflexio ausgehen

konnten, als auch die vom hlann gerügten Uebelstände wur

den — und zwar dauernd. wie Patientin bei einer späteren

abermaligen Vorstellung angab — beseitigt durch die nach

Trennung der sehr festen Adhäsionen, genau nach Ohls

hau sen ausgeführte Ventrotixaticn.

Beide in unserem Fall vorhandenen Anomalien: Verschluss

der Vagina und Mangel der Rugae sind wohl als Entwick

lungshemmungen anzusehen. Nach Nage l"s Darstellung ‘)

besteht die erste Anlage der Vagina aus einem so

liden Strang epithelialer vielkantiger grosser Zellen, wel

cher keine Hölilung besitzt. Das Lnmeii einstellt vielmehr

erst später dadurch. dass nach starker Wucherung der

Epithelmassen die in diesem Strang axial gelegenen Zellen

rasch zerfallen; durch den gleichen Process stellt sich wohl

auch (genauere Angaben darüber macht Nagel nicht) die

Commnnication dieses Luinens init dem Vestibulum durch

Bildung der Hymenalötfnung her; unterbleibt hier die wuche

rung und der Zerfall, so wird die Vagina an ihrem unteren

Ende geschlossen bleiben.

Die Rngae entstehen. «indem das Epithel Einwucherungen

in die bis dahin glatte Wand treibt». 2)

Beide Anomalien, der Mangel der Rugae einerseits, der

Mangel der Oetinung nach unten andererseits, könnten dem

nach beide in der gleichen Ursache ihren Grund haben: einer

mangelhaften Wachstliuinsenergie der epitlielialen Zeilen der

Scheidenanlage, der zufolge einerseits das Einwuchern in

die bindegewebige Umgebung, andererseits die dein axialen

Zerfall vorausgehende Mtissenwticlierungin dem dem Vestibu

lum nächstliegenden untersten Theil des Scheidenstmnges

unterbleibt.

Es wäre von Interesse. in weiter etwa zur Beobachtung

kommenden Fällen von Hymenalatresie darauf zu achten, ob

mit dieser wirklich constant auch Mangel der Rugae sich

vergesellscliaftet, oder ob dieses Zusammentreffen in unserem

Fall ein nur zufälliges ist. Aus der Literatur ist dem Vor

tragenden nichts darauf bezügliches bekannt.

(Autoreferat).

De h i o referirt über einen Fall von multiple r ne u ro

tischer l-Iautgangrän. Frl. N. N. 21. a. n. die Toch

tei- eines wohlhabenden Landwirthen hat sich bis zu ihrer

jetzigen Krankheit einer guten Gesundheit erfreut. Der Va

ter und die Schwester sind etwas nervös. schwerere Nerven

erkrankungen sind in der Familie nicht vorgekommen. In

ihrem 20. Lebensjahr zog sich die Patientin oberhalb des

linken Handgelenkes eine leichte Verbriiliung der Haut durch

den heissen Wasserdampf einer‘ Tlieekanne zu, welche in

wenigen Tagen heilte. Sechs Wochen darauf bildete sich an

dieser‘ selben Stelle ohne sonstige bekannte Ursache ein röth

licher schmerzhafter Fleck von Rubelgrösse. der sich in

wenigen Tagen in einen braunschwarzen lederartigen Schorf

verwandelte: der Schorf stiess sich in den folgenden Wochen

ab uni liinterliess eine flache Hautnarbe, welche noch jetzt

zu sehen ist. ln den folgenden Monaten traten am ganzen

linken Arm wiederholentlich ebensolche Eruptionen auf. die

stets zur Bildung verschieden grosser und verschieden dicker

unregelmässig gestellter Hautscquester fiilirten, die dann

durch demarkirende Entzündung abgestossen wurden und

flache mehr oder weniger tief greifende Hautnarben hinter

liessen. S äter bildeten sich auch an der linken Gesichtshälfte

ähnliche ecrosen. Nach einer Pause von 3 Monaten, wo Pa

tientin völlig gesund vrar, trat derselbe Process am linken

Vorderarm und der linken Hand, sowie am linken Un

terschenkel auf. Iin folgenden Jahr erkrankte sodann

der rechte Fussrückeii, wo sich eine bis in’s Unter

liautgewebe reichende Hauinecrose bildete, die eine dicke

glatte Narbe hinterliess. Patientin glaubt diese letztere Ei‘

krankung auf schwere Gemüthsbewegung zurückführen zu

müssen, welche sie in Jener Zeit durclizumachen hatte. Als

 

‘l \'eit’s Handbuch der (iynatekologie I, pag 554,

f) bei Embryonen von 14 Centim. Ruinpflange schon deut

lich vorhanden. Nagel l. c.
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Vortragender der Patientin zum ersten mal zu Gesicht be

kam, war eine frische, in eitriger Abstossung begriffene

Hautnecrose am linken Zeigefinger vorhanden und ausserdem

waren überall als Reste der früheren Affectionen ausgedehnte

glatte an den Rändern pigmentirte Hantnarben sichtbar. Im

Uebrigen machte die Patientin zwar einen etwas nervösen

und angegriffenen Eindruck. liess aber sonst keinerlei patho

logische Veränderungen erkennen. Appetit und Verdauung

waren normal. die Periode regelmässig uud schmerzlos, nur

an der linken Hand und am linken Arm bis hinauf zur

Schulter. sowie am linken Fuss bis zur lllitte der Wade ist

die Sensibilität für Schmerz- und Tastempfindungen herab

gesetzt. Die linke Hand ist stets etwas blasser und kühler

als die rechte.

Ein halbes Jahr später. als die Patientin sich wegen einer

Erkrankung ihres Vaters schwere Sorgen machte. bekam sie

heftige Schmerzen am inneren Knöchel des linken Sprung

gelenkes und gleichzeitig entwickelte sich an dieser Stelle

eine halbrubelgrosse rundliche tiefgreifende Hautnecrose und

eine ebensolche auch an der hinteren Peripherie der Wade. Beide

heilten mit Hinterlassung einer Narbe in etwa vier Wochen. Ei

nige Monat später erlitt die Patientin bei Tisch (es fiel eine Roth

weinflasche und iiberschiittete das Tischtuch) einen kleinen

Schreck und unmittelbar daraufbildete sich im Gesicht unter dem

rechten Auge ein blutloser. später cyanotisclt gefärbter

Fleck. der eine schmerzhafte Empfindung verursachte und an

welchem in den folgenden drei Tagen sich die Epidermis in

Gestalt einer vertrockneteu gelbbraunen, Lamelle abstiess.

Ein anderes Mal wurde Patientin dadurch erschreckt, dass

ein schweres Buch mit lautem Geräusch vom Tische fiel; sie

sprang auf, grifi an’s rechte Auge und sagte: «hier schmerzt

es, ich bekomme einen Fleck!» Im selben Augenblick be

merkten die Angehörigen am rechten Augenlid einen schnee

weissen Fleck; derselbe wurde später blauroth und verwan

delte sich in einen trockenen bräunlichen necrotischen Epi

dermisschori‘, welcher allmählich abgestossen wurde. Bis zum

Schluss der Beobachtnngszcit haben sich noch einige leichte

derartige Eruptionen wiederholt. doch hat Patientin sich in

den letzten ‚lloitaten im Allgemeinen wohler gefühlt und gnt

erholt. —— lm Anschluss an diesen durch photographische

Bilder illustrirten seltenen Krankheitsfall giebt Referent eine

Uebersicht über die bisher veröffentlichen derartigen Fälle.

Die referirte Krankheitsgeschichte ist aus dem Grunde be

merkenswerth, weil sie auf’s deutlichste den unmittelbaren

Zusammenhang der Ernährnugstörungen in der Haut mit

Gemiithsbewegnngen erkennen lässt. Wir sind gezwungen

diese Störungen als nervösen Urspruuges anzuerkennen; sie

bieten vielfache Analogien dar mit den durch Hypnose und

Suggestion unter Umständen künstlich zu erzeugenden tro

phischen Störungen in der Haut.

(Autoreferztt).

Discussion. i

Otto hat Gelegenheit gehabt einen Fall zu beobachten

der vielleicht auch hierher gehört. Es handelt sich um einen

Mann von c. 46 Jahren, entschiedenen Neurastheniker, der zu

gewissen Zeiten. in denen er besonders nervös ist folgendes

an sich bemerkt: Zunächst tritt an einer circumscripten

Stelle des Körpers plötzlich starkes Jucken auf, dem das Er

scheinen eines rothen Fleckes folgt. Derselbe ist linsen- bis

erhsengross und prominirt bald nach seinem Auftreten deut

lich über das angrenzende Hantniveau. Die ursprünglich röth

liche Farbe, geht allmählich in’s Gelbliche, dann Grünliche

über bis nach einiger Zeit der Fleck tintenschwarz erscheint.

Dann stellt sich unter Auftreten eines brennenden Schmerzes

ein rother hyperämischer Hof (Demarkationsring ein. Nach

l0——l4 Tagen heben sich die Ränder des Schorfes, Pat. hebt

denselben heraus, worauf binnen Kurzem ein zweiter aus ein

getrocknetem Secret bestehender sich bildet. Derselbe liegt

bis zur Bildung der jungen Narbe, die allmählich abblassend

ungemein scharfrandig wie mit dem Locheisen ausgeschlagen

erscheint. Aufgetreten sind diese kleinen circumscri ten Ne

crosen der Haut bisher am Ruin f (Brust, Bauch, chulteig

den Unter- und Oberschenkeln. opf. Hände und Füsse sin

verschont geblieben. Prädisponirt sind entschieden die ‘Extre

mitäten. Das Auftreten erfolgt in Intervallen von mehreren

Monaten, unabhängig von der Jahreszeit. Ischämie der be

trefienden Stelle als Vorstadium ist nicht zur Beobachtung

gekommen, es setzt gleich eine umschriebene Hyperaemie

ein, ebenso lässt sich im Auftreten keine Symmetrie erkennen.

Boet tcher erinnert an einen von H en och pnblicirten

Fall von symmetrischer Hantgangrän bei einem Tabiker.

Henoch nimmt an, dass der Degenerationsprocess trophi

sche Centra des Rückenmarkes ergrilfen hat. Er erwähnt

ferner des Herpes Zoster der jedenfalls nervösen Ursprun

ges ist.

Zoege: früher fasste man als trophische Störung Dinge

auf, die Folge einer Erkrankung des Nervensystems waren.

heute muss und kann man streng zwischen vasomotorischen

(besser vasomotorisch-trophischen) und trophiachen Störungen

im engeren Sinn scheiden. Trophische Störungen letzterer

Art wären dann solche, welche durch Aenderung des Er

nährnngscheniismns bedingt wiirden. Störungen der Art sind

völlig hypothetisch. aber wohl denkbar, vasomotorisch-trophi

sche Störungen genügen zur Erklärung solcher Fälle, wie

Vortragender sie eben geschildert hat. Sehr instructiv sind

die Beobachtungen bei Dnrchtrennung resp. Quetschung des

Rückenmarkes: der Turgor der Gewebe geht verloren, man

sieht geradezu alles Blut in die abhängigen Körpertheile

strömen. Dass es dann weiter zu Gewebsnecrose kommt ist

nicht zu verwundern. So erklärt sich das frühzeitige Auf

treten von Decubitus. schon nach 1‘/2 bis 2 Stunden kann

sich eine so erhebliche Störung in den Gewebstheilen die dem

Druck ausgesetzt waren ausgebildet haben.

Vor Jahren hat Z. einen Fall beobachtet, den er damals

noch anders deutete. Es handelte sich um eine lii-jährige

junge Dame, nervös beanlagt, Hysterica. Nach einem Ball,

auf welchem sie viel getanzt hatte, traten in der kleinen

Zehe des einen Fnsses lebhafte Schmerzen auf, dieselbe war

geschwollen, roth-blau verfärbt. an drei Stellen braune nc

crotische Epidermisborken. Der Puls in der 'l‘ibi=tlls postica

fehlte, während der Gefässstrang deutlich zu fühlemwar.

Auf der anderen Seite der Puls in derselben Arterie deut

lich fühlbar. Nach einiger Zeit sah Zoege die Patientin wie

der: Puls in der Tibialis postica war wiedergekehrt. Das

erste Mal hatte Z. an einen embolischen Verschluss der Ar

terie gedacht, jetzt glaubt er dass es sich wohl um thrombo

tische ganz oberflächliche Gangrän gehandelt hat, d. h. eine

im Anschluss an eine nervöse Störung auftretende Circula

tionsstörung und nachfolgende Thrombose. Die Dauer des

Verschlusses (Patientin war 3 Wochen unter Beobachtung)

spricht gegen einen rein nervösen Gefässverschluss. Dass

später der Puls im thrombosirten Gefäss wieder auftritt ist

nicht wunderbar. Oft gelangt ein Theil des Thrombus zur

Resorption. zunächst circulirt dann das Blut in Lücken des

selben. endlich wird das temporär verschlossene Gefässlnmen

völlig wegsam. In Bezug auf die sonderbare Anordnung der

llautitecrose z. B. in Form eines circnläl‘ um ein Glied ge

legten Ringes meint Zoe ge, dass dieses nicht durchaus tur

den nervösen Ursprung spräche. Sie könnte ebenso ihre Er

klärung in der anatomischen Anordnung der Gefässe finden.

die ja ähnlich derjenigen der Nerven ist. Zoege hat in 3

Fällen von ‘VBIIBIIIÜYOITIDOSB (von denen vielleicht eine infec

tiöser Natur längere Zeit post partum entstand) ähnliche

Bilder gesehen: plötzliche ringförmige Anschwellung eines

Gliedes. Das ganze Krankheitsbild entsprach aber mit seinem

Verlauf etc. einer gewöhnlichen Venenthrombose. Nach Ner

vendurchschneidnng bekommt man Gefässlähmnng. die zu

secundärer Endarteriitis führt. Es wäre wohl denkbar, dass

in solchen Fällen noch nachträglich Gangrän auftritt. Z.

glaubt nicht, dass man Dehi0’s Fall auf dem Umwege spe

cltisch-trophischei‘ Nerven erklären müsse. man komme mit

den bekannten vasomotorischen aus: durch Vasoconstriction

kommt es zunächst zu einer Ischämie, dann eventuelhzucapil

lärer Thrombose und Gangrän. _

Dehio: O tto’s Fall erinnert an einen von _\Vilso n un

ter dem Namen neurotische Excoriation beschrie

benen Fall.

In Bezug auf die Ausführungen Zoeges giebt er zu. dass

sich eine Erklärung ohne Heranziehung s ecitisch trophlscher

Nerven geben lasse Doch machen an ere Beobachtungen

deren Existenz höchst wahrscheinlich: so die unter dem Namen

glossy skin beschriebenen Veränderungen der Haut, tlerpes

Zoster u. s. w. Sind aber trophische Centra des Ruckeilmarkes

bekannt, so kann man nicht von vorne herein deren Einfluss

beim Zustandekommen der Symptome seines Falles von der

Hand weisen.

Secretär: Lack sc h ewit z.

Vermischtes.

—Ordensverleihungen: der St. Wladimir

O rden III. C l ass e —— dem Mitglieds des Curatoriunls des

Asyls des Prinzen Peter Georgiewitsch von

Oldenburg, Staatsrath Dr. v. Peter-sen. Der St.

Annen-Orden II. Ulasse — dem Consultanten der

Pokrowschen Gemeinschaft Barmherziger Schwestern, Staats

rathDr. Tschistjakotv. Der St. Stanilaus-Orden

II. Classe dem Professor der pathologischen Anatomie am

Klin. Institut der Grossfürstin fiele n e P a w l o w n a ‚

Staatsrath Dr P e t r o w.

——- Be stätigt: Der ausserordentliche Professor der Epi

zootologie an der militär-medicinischen Academie, wirkl.

Staatsrath W o r o n z o w in der Würde eines ansserordent

lichen Professors emer.
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— Verstorben: 1) Am 21. Mai in Kowno auf dein Wege

vom Auslands nach St. Petersburg der Oberarzt des hiesigen

städtischen Kalinkinholspitals Staatsrath l)r. J. A. M a] e w im

60. Lebensjahre. Der ingeschiedene hatte seine medicinische

Ausbildung an der medico-chirurgischeii Academie erhalten

und war dann Ordinator am hiesigen städtischen Kalinkin

liospital, dessen Oberaizt er vor ca. 7 Jahren nach dem Ab

gange Dr. S p erck’s wurde. Zugleich fungirte M. als Con

sultant am St. Petersburger Nikolai-lllilitiirhospital und_ als

Privatdoceut für Syphilis und Krankheiten des Uro-Genital

systems. 2) In Berlin der Senior der dortigen praktischen

Aerzte, Geh. Sanitätsrath Dr. Eduard Hildebrand t

im Alter von 86 Jahren. 3) In Abazzia der österreichische

Generalstabsarzt Dr. Neu doerfer. welcher l864_ den u_n

glücklichen Kaiser Maximilian nach Mexico begleitete, im

73. Lebensjahre. Der Verstorbene, welcher früher Privat

docent für Chirurgie in Prag und Wien war, gehörte zu den

Begründern der Wiener allgemeinen Poliklinik und ist Vltfl‘

fach auf dem Gebiet der Chirurgie schnftstelleiisch thiitig

gewesen.

— Dem vor Kurzem verstorbenen Dr. Karstens (cfr.

Nekrolog in der vorigen Nr), welcher 30 Jahre lang in treuer

Pflichterfüllung den Posten eines Ordinators am Collegium

der allgemeinen Fürsorge in Beval bekleidet hat, widmet ein

örtliches Blatt. einen warmen Nachruf. der seine unermüdliche

Arbeitslast und Opferbeieitschaft, sowie seine unentwegtc

Pflichttreue in seinem ärztlichen Beruf nicht genug zu rüh

men vermag. Diese ehrenwertlie und erfolgreiche 'l‘hätigkeit

des schlichten, ganz in seinem Berufe aufgehenden Mannes

habe allezeit unter seinen Collagen und Vorgesetzten Aner

kennung und seitens der Vielen, denen er geholfen, herzliche

Dankbarkeit zur Folge gehabt.

— Als Privatdocenten fiir Syphilis und Hant

k r a n k h e i t e n haben sich an der militär-medicinischeu Aca

deniie habilitirt der Militärarzt Dr. M. P. Manassein

und Dr. S. J. Kuluew.

— Busch -Prauiie. Zur Bewerbung iiui die auf den

Namen des Academikers Dr. Busch gestiftete und von der

militär-inedicinischen Academie zu vergebende Prämie waren

zum Termin (1. Se temb. 1897) vier Werke eingelaufen: 1)

«Operationen am erzbentel und anatomische Untersuchung

desselben» von Dr. W oiiiitsch-Sj an o s h en ski; 2) die

Pathologie der Wanderniere» von den Privatdocenten der

militttr-medicinischen Acadeinie W ol k o w und De l i z y n

(gemeinsame Arbeit); 3) «ITebei- die 'I‘odesursache bei Ver

brennung grösserei‘ Hauttlachen» von Prof. Kia nizy n

(Kiew); 4) «Chirurgische Krankheiten der Harn- und Ge

schlechtsorgane. Krankheiten der Prostata und der Hai-u

blase» von Prof. Pod res (Charkow). Von diesen Arbeiten

ist der erstgenannten Arbeit von Dr. W oi nits c h - S i a. n o

s h i n s ki eine Prämie von H30 Rbl. und der zweitgenannteu

der Privatdocenten Wolkow und Delyz i n eine Prämie

von 2000 Rbl. zuerkannt worden. ,

— In Rostow a/‘Don hatdieneugegriindete Gesell

schaft zur Bekämpfung d er Lepraihre Thätigkeit

eröffnet.

— Der Charkower Arzt Da n i 1 ew s ki hat eine F l n g -

m as c h i n c erfunden. mit welcher in nächster Zeit Ver

suche angestellt werden sollen.

— ln der städtischen Irrencolonie auf dein

Gu te S n am en sk oj e (bei St. Petersburg) erfolgte am 17.

Mai die Einweihung derKirche un d einerReihe

n e n e r G e bä, iid e. Für die Bauten und die Einrichtung

dieser Anstalt hat die Stadtverwaltung seit 1892 bis jetzt

iiber 754,000 Rbl. verausgabt. In der Anstalt befinden sich

gegenwärtig 600 Kranke, von denen die Arbeitsfähigen mit

Laiid- und Gartenarbeiten beschäftigt werden. Im Herbst

dieses Jahres soll diese Zahl auf 750 gebracht weiden.

-—- Am 19. Mai hielt dieRussische Gesellschaf zur

Wahrung der Volksgesundheit ihre General

Versammlung unter dem Vorsitz des Leibmedictis Dr.

K u drin ab. Dem vom Secretair der Gesellschaft Dr. H ii

b er verlesenen Rechenschaftsberichte für das Jahr 1897 ent

nehmen wir, dass die Gesellschaft 16 Ehrenmitglieder. 23 le

benslängliche Mitglieder, 271 wirkliche Mitglieder und 188

correspondirende Mitglieder zählt. Die Gesellschaft hat ge

genwärtig 11 Abtheilungen im russischen Reiche. Die Capi

talien belaufen sich auf 175,098 Rbl.

— Prof. Storch in Kopenhagen giebt eine von ihm ent

deckte Methode an, durch welche es möglich wird, mit

Leigtichkeit festzustellen, ob eine Milch Tu ber k e l

b acill e n e n t hitl t. Zu diesem Zweck werden einige Löf

fel voll der zu untersuchenden Milch in ein Beagensglas ge

gossen, einige Tropfen Wasserstoffsuperoxyd G120") zngethtin

und dann einige Tropfen Paraftinglecadiamin [C"'H‘(NH'-')‚]. Die

Milch im Reagensglase ändert ihre Farbe nicht, wenn keine

Tuberkelbacillen vorhanden sind: im entgegengesetzten Falle

nimmt sie, wenn das Glas geschüttelt wird, sofort eine grau

grunliche Farbe an.

 

— Die Aerztestrhaft des Tlier in al- und Soolbade s

Oeynhausen in Westfalen ersucht uns um Aufnahme

nachstehender Notiz: _

Wir bitten die auswärtigen Herren Collegen, bei gegebener

Gelegenheit darauf zu achten, dass der Gebrauch des frulieren

Namens Rehine für unseren Badeort zu lllissverst-‘indnissen

der verschiedensten Art führen kann. lind thatsiichlich schon

öfter geführt hat. Relime ist ein Dort, das eine halbe

Stunde Weges von Bad und Stadt Oeynhausen entfernt liegt

lind keine Heilquellen besitzt. Das Bad teerdaukt diesen alten

Namen nur dem Umstände, dass das Gebiet. auf dem die erste

Thermalquelle erbohrt wurde. ursprünglich zur Gemeinde

lieh m e gehörte. Schon im Jahre 1848 erhielt _das Bad naeh

seinem Begründer den Natnen Oeynhaiusen und im Jahre 180.4

erfolgte der Eintritt Oeyuhausens in die Reihe der Stadtge

meinden. Trotzdem will der Name Reh ine aus den Lehr

büchern, Druckheften, Zeitschriften und Versammlungsberich

ten immer noch nicht verschwinden. Seitdem das Dorf R e h m e

Poststation geworden ist, treten Missverständnisse und Ver

wecliseliingen noch häufigst‘ in die Erscheinung._ als fruher,

da Postsendungen. die nach Oeynhausen geschickt-_\vei‘den

sollen, aber mit der Aufschrift Re h me versehen sind. zu_

rückgehen. beziehungsweise vernichtet_wei_‘den. lin allgemei

nen Interesse liegt es daher,_ wenn wir die Herren Qollegen

eisuchen. mündlich und schriftlich sich ausschlicsslich des

Namens Oeynhausen zu bedienen.

Die Aerzte des Königl. Bades Oeyfllliwsfin

— Die Gesamintzahl der Kranken in den Civil:

hospitälern St. Pet_ersburgs betrngjtm 23. Mai,

d. J. 7538 (234 wen. als in d. Verw.). darunter 608 Typlins —

(22 wen.)‚ 763 Syphilis — (180 wen.)‚ 131 Scharlach — (20 n'en-l

109 Diphtherie — (30 wen.)‚ 52 Masern -— (13 wen.)‚ und .57

Pockenkranke —— (6 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 17 bis zum 23. Mai 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen:

iia-Ä

M. W. Sa.

7-12M011.

l-5Jahr. 6-10Jahr 11-15Jahi 16-——20Jahr 21-30Jahr Jl—40Jahr ä?=t1——50Jahr o‘51-60Jahr. "Jtil—7OJahr. E‘,7l——80Jahr.

ä

E

so

A

55 87 l-l 9 17 67 19

2) nach den Todesursachen:

— 'I‘ypli. exanth. O, Typh. abd. 29, Febi'is recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1. Masern 19, Scharlach 17,

Diphtherie 22. Croup 0, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 34. Erysipelas 4. Grippe 7, Cholera asiatica 0,

Ruhr 0, Epidemische Meniiigitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0. Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie O, Puerperaltiebei‘ 0. Pyämie und Septicaemie 1,

Tuberculose der Lungen ößfifuberculose anderer Organe 14.

Alkoholismus und Delirium tremens 6. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 50. Marasmus senilis 25. Krankheiten des

Verdauungscanals Todtgeborene 29.

‘ß81undmehr. MUnbekannt

351 266 617 H9

Mit jedem Jahre werden die Ostseebäder ein beliebteres Rei

seziel, immer grössei‘ wird der Zug derjenigen, welche dort Ge

nesung und Erholung suchen und auch finden. denn wohl nichts

ist dazu mehr geeignet, als das unendliche Meer mit seinen kiih‘

len und belebenden salzigen Fluthen, und das gleichmässige Kli

ma mit dein reichen Ozongehalt der Luft. Vor Allem dürfte bei

der Wahl eines Seebades das herrliche Sassuitz auf- Rügen in

Frage kommen, welches bequem per Bahn oder Schiff zu errei

chen ist. Mit allen modernen Kurniitteln und grossstädtischen

Annehmlichkeiten ausgestattet, hat die riihrige Badedirection in

diesem Jahre auch wieder viele Verbesserungen und Neuerun

gen vorgenommen, die Strandpromenade, welche die Sturmfluth

total zerstört hatte, ist viel schöner wieder hergestellßeiu neuer

eleganter Musikpavillon ist erbaut worden etc. etc. das lebhafte

Strandleben, init dem regen Schiffsverkehr, gute Segelboote. viele

Danipferpartien nach den iiaheliegendeu Bädern Binz, Göhrcn

und auch Stubbenkammei‘ bietenAbwec|isliing und Unterhaltung,

Gute gesunde Wohnungen in vielen Hotels uiid Privatwohnun

gen sind vorhanden, auch sind die Preise für Wohnung und Le

bensunterhalt nicht zu thcuer. Auch in diesem Jahre dürfte das

prächtige Sassnitz wieder viele neue Besucher neben der gros
sen Anzahl treueiyjedes Jahr wiederkehrender Badegästeiauf

nehmen.
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PForzheim-Wildbad. Schwarzwald

— Warmquellen (äffcj) mit natürlicher, der Blutwärmel

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.‘

 

Einzel- und (lese!lschaftsJfhermal-Biider in comfortnblen Räumen. Weitere

DasganzeJahrgeöffnet.

Dr.GeorgKann

pecialarzl:f.Orthopädieu. Massagespec.compensatorischeUebunge

 

BadOeynhauseni/Westfalen.

therapie.AufWunschPensionimHause.

 

 

 

pr.FreiherryonSohhlern.
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Dr.Ritter.

eoooooooooooooooooooooooooo

2.1" fertigt als Speeialität i

VULTUHM
Elektricität - Gesellschaft ‚A..-G

Rlünßhßn (Deutschland).

Anerkennungen hervorragender Autoritäten.

Prcspecte undfreiee kostenfrei.

l

ImDeutschenAlexander-Bes

:Nachweisertheiltüberzur

2freiePflegerundPflegeriunenfürdie vprivateKrankenpflege(gegenZahlung

.von50CopJ.‘

 

BÖHMEN.

PensionfürKranke,WelchenebenderCurbesondereFürsor

inDiätundPflegebedürfen.

 

 
 

e>< = ‘

u o q; “s

Sanatorium Birkenwerder ggf;

bei Berlin. ‘a g

Physikalisch-diätetische Behandlung. y’?

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth. o w? .2

Prospecte kostenfrei durch die Direction. o «I: —E

»*— «g — e- — « ° 3 Q2
H” Vom ‚Nilfeiab practicireflich in 90000000

  

BAD NEUENAHiR, l _ . - ~Dr. W. Hülsemann, BAD_NEUENAHR

bisher Assistenzarzt am städt. Krankenhause zu Frankfurt a/M. (Abiheilung

(65) 3-2. des Herrn Prof. von Noorden).

Dr. Wilh. Niessen,
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Sanatorium Dr. Hans Lehrecke

Königliches BAD REHBURG (Hannover).
Heilanstalt für Hals- u. Lungenleidende, sowie für Reconvalescenten und

Erholningsbedürftige.– Mildes Klima.– Schutz gegen empfindliche Wind

strömungen.–Schöner Park. –Ueppige Tannen- und Buchen-Waldungen.–

Ozon-Sauerstoff-Lignosulfit-Inhalation. –Waldenburg'sche Apparate.–Rönt

gen-Zimmer-Sonnen-Luft-Aufenthalt auf der Plattform des Gebäudes. Ferner

in der Nähe: zur Anstalt gehörendes Kurhäuschen für Höhenluftkur. –

Elektrische'' – Wasserleitung. – Bäder.– Eigenes Fuhrwerk.

Station der Steinbader Meer-Bahn,– Prospecte gratis.

Ostseebad auf üg- u. 1. iz gesc.. Lazc., fr. Leleb.

niem. schw. u. doch warme Luft. Herr 1. Buchenw

Hôtels u. Wohnungen für jeden Bedarf. Schnellste

Veh.Berlin-Sassnitz in 5 Stil. Dampfer-Verbindung

nach allen Richtum. Prosp. grat. Die Badedirection

PYRIMONT".
Saison Anfang Mai bis 10. October. – Frequenz: 13– 14000.

Station der Hannov-Altenb.-Eisenb. u. des Eilzuges Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris.

Stahl-, Moor- u. Soolbäder modernster Einrichtung. Luft- u.Terrain-Kurort in herrl.

waldr. Umgebung. – Lawn-Tennis-Plätze, Theater, Bälle, Rennen, Gelegenheit zu

Jagd u. Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction. (58) 5–3.

- - - - - - - - - - Staatlich conc.

WEI KE Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Sassnitz
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Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

(88) 26–17. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme, Leipzig.

Soeben erschien Heft I der:

Diätetisshe und Physikalische Therapie.
Redigiert von

E. v. Leyden und A. Goldscheider.

Preis eines Bandes (à 4 Hefte) 8 Mark.

Probeheft durch jede Buch handlung und den Verlag.

d [] [I] F [] RIM [] k E (II). Name geschützt.

w- deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist.– Staubfein, nicht

ballend, unter dem Verbande fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. – Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S : zur Zeit

bestes Wundstreupulver.

Siehe Beil. Klin. Wachenschr. 1898, p. 217. Literatur u. Muster zu Diensten.

T N L R | M (l |] ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gottlieb, Heidelberg, dargestell

tes Tanninpräparat 50'o Gerbsäure

-

(Wame geschützt).

enthaltend.

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalben von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50: 1897, Nr. 3.

Sanderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Gr n b e. St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau,

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält,

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken,

GELESTINS

SR-GRILLE- -

-

pract.wie

seit Jahren

Dr. med.kecielaunch
STEINBERG,i. Wint.Curarzt i.S. Remo

–-T

E T -- - T

ABOIRE(DIE
MINERAL.WASSER- GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Periöre.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Doses natürliche Mineralwasserist in allen Apothe
ken und Apotheken waaren-11andlungen zu halten

Auskünfte und 1'rospecte von der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

Ioah. mehr...Ciné 30 Maia 18981 Hit ausgeben. Dr. Rudol.1W 1 11 m l In 11 uckereiv. A.Wienecke Katharinenh,Pr.N 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



XXlll. JAHRGANG.
ST.PETERSBURflER

MEDIUINISUHE WUÜHENSUHRIFT ‘

Neue Folge XV. Jahrg.

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

  Die «St. Petersburger Medieinische Wochenschrifn erscheintjedAe n

S o n n ab e n d. — Der Abonnementspreis ist in Rnulnnd. 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

jAbonnements-Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Onrl 3101161‘ in

St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. —I n n u, | criptu

Lindern 20 Mark jährlich, 10 larlr halbjährlich. Der Insertionnprelnsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mitthsilungeu bittet man u

Firdie 3 mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den

Autoren werden 25 SeparatabzügeihrsrOriginalartikelzugesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Reäferate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

M23 St. Petersburg, 6. (18.) Juni

standen Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

1898 __

 

 

Inhalt: Ein Fall von diflusem Myxosarcom des Peritoneums. —_ Bücheranzeigen und Besprechungen: N. Ort

ner: Vorlesungen über specielle Therapie innerer Krankheiten. — R. Abel: Taschenbuch für den bacteriologischen Prakti

kanten. — Vermischtes — Mjortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Berichtigung.

In der Arbeit von Dr. Jordan in ‚N72 20 der

Wochenschrift muss es heissen:

Auf der ersten Zeile der Arbeit:

statt wirksamen —- wirksameren.

Auf pag. 187, Zeile 4 von oben:

statt 9,5 — q. s.

 

Ein Fall von diffusem Myxosarcom des Peritoneums.

Von

Dr. E. Masing.

Vorgetragen im deutschen ärztlichen Verein in St. Peters

burg am 14. April 1898.

 

Edmund H. wurde 1830 in Hapsal in einer sehr ge

sunden Familie geboren. Seine Mutter, eine bis zuletzt

blühende Frau, starb im 12. Wochenbette an Puerpe

ralfieber; sie war die erste unter 10 Geschwistern, die

da starb, die anderen 9 erreichten zum grossten Theil

ein Alter von über 80 Jahren. Sein Vater starb am Typhus

60 Jahre alt; auch dessen Geschwister wurden alle alt.

Von den 12 Kindern dieses Elternpaares, sind 3 als

ganz kleine Kinder gestorben, die übrigen 9 wurden

mindestens 55 Jahre alt, oder leben noch. Erbliche

Krankheiten fehlen ganz in dieser Familie.

Als junger Mann von 22 Jahren hatte E. H. eine

heftige Gemüthsbewegung, Schreck: darnach litt er län

gere Zeit, Jahre, an Herzsymptomen, Herzklopfen, Ary

thmie, Beklemmungen etc., die schliesslich nach Appli

cation einer Fontanelle wichen. Doch aber fand jeder

Arzt, der ihn später untersuchte, das Herz dilatirt und

geneigt zu Arythmien. Mit 30 Jahren wurde er Be

amter in einer Versicherungsgesellschaft in Petersburg,

wo er bis zu seinem Tode, d. h. 36 Jahre lang lebte.

In den ersten Jahren seines Petersburger Lebens litt er

ausserordentlich an Durchfällen, zu denen er auch schon

in Hapsal geneigt war. Er vertrug Monate lang nichts

 

als Bouillon und Weissbrod und wenn auch allmählich

die Verdauung besser wurde, so blieb doch die Neigung

zu Durchfällen sehr gross. Merkwürdigerweise litt aber

dabei sein Ernährungszustand gar nicht, er wurde im

Gegentheil während seiner öO-ger Jahre corpulent. In

seinem 55 Lebensjahre hatte er einige recht heftige An

fälle von Gallencolik mit Icterus und Fieber. Er trank

2 Sommer nacheinander hier Carlsbader Schlossbrunnen‚

wonach die Coliken nicht wiederkehrten. Ausser einem

Gesichtserysipel hat er sonst keine Krankheit zu bestehen

gehabt.

Seine Lebensweise war eine sehr regelmässige. 7

Stunden Dienst täglich im Bureau, die übrigen Stunden

des Tages Erholung in der Familie. Bis 5 Uhr Nach

mittags ass er fast nichts, dann aber zu Mittag reich

lich. Täglich trank er etwas Spirituosa, einen Cognac

und einige Gläser Wein, aber nie im Uebermasse. Auch

bei gelegentlichen Festen (Montags die Liedertafel)

wurde nie debauchirt. Er rauchte viel, wenn auch leichte

Cigaretten.

Das Leiden, das besonderes Interesse bot und das auch

schliesslich den Tod veranlasste, begann unmerklich im

Februar 1894. Der immer volle Unterleib wurde noch

umfangreicher und bald liess sich etwas Ascites nach

weisen, der langsam zunahm bei reichlicher Diurese ei

nes ganz eiweissfreien Urins. Sonst nirgends Oedeme.

An der Leber und am Peritoneum lässt sich nichts fin

den, was den isolirten Ascites erklären könnte.

Am 23. April 1894 Consultation mit Dr. Kernig,

der folgenden St. praesens constatirt: kräftiger Körper,

keinesweges fett, auch die Bauchwand nicht. Kein Icte

rus‚ keine Cyanose. Nervensystem ganz gesund. Herz

überall hin zu gross, schlaff, kein Choc fühlbar. Puls

mittelstark, rythmisch. Herztone rein, zuweit nach rechts

hörbar. Lungen gut, die Unterlappen geben weniger

volle Percussion wegen der Compression durch das

sehr hochstehende Zwerchfell, Vesiculärathmen und Stimm

fremitus überall gleich gut. Unterleib sehr aufgetrieben,

114 Ctm. Umfang, freier Ascites unzweifelhaft, beim

geschäftsführenden Redacteur Dnßndglfwnnneh in St.Po
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Stehen das obere Niveau in Nabelhöhe. Die Welle

lässt sich durch Anschlagen nicht in jeder Richtung

constatiren. Leber und Milz nicht palpabel wegen des

Hochstandes derselben, beide findet K. als vergrössert.

Im Unterleibe sind keine Geschwülste zu palpiren,

auch vom Mastdarm aus nicht, dort ist nur die Prostata

als vergrössert und nicht ganz eben zu fühlen. Der

Urin ist 1000 Cubc. 24 st. Menge, sp. G. 1027, kein

Eiweiss, etwas Zucker O‚l°/o. Zu viel Harnsäure im Ver

hältniss zum Harnstoff. Nach dieser Untersuchung ist

K. geneigt, doch die Leber als Veranlassung zum Asci

tes zu beschuldigen. Wahrscheinlich Cirrhose derselben

im Anschlüsse an die Gallensteine vor 9 Jahren? viel

leicht beginnendes Neoplasma der Leber? Verordnung:

Jodkali. Zunächst folgte eine Besserung. Der Leibes

umfang verkleinert sich (24. Mai 108 Ctm.) und der

Ascites nahm ab, besonders als sich Durehfälle einstellten‚

die so ziemlich den ganzen Sommer anhielten. Trotz

Bismnth, Tannin etc. immer 4-5 flüssige Stühle täg

lich. Dabei war im August kaum mehr Ascites nach

weisbar. Nun konnte ich sicher constatiren, dass die

Leber nicht vergrössert und nicht resistenter als normal

war.

Den Sommer über hatte ich ihn nur wenig gesehen.

Im September begann wieder eine regelrechte Behand

lung und da hörte der Durchfall auf. Er fühlte sich

recht wohl, recht arbeitsfreudig, leistete Alles, hatte

guten Appetit und Aussehen, so dass ich über

zeugt war, es könne sich um ein _malignes Neoplasma

nicht‘ handeln, da müssten sich nach ‘h-jährigen Bestehen

Cachexie und Appetitlosigkeit gemeldet haben.

Im October 1894 begann der Ascites wieder zuzuneh

men. Da das Jodkali nicht gleich wieder deutliche Bes

serung brachte, liess sich Pat. gegen 2-5 Monate ho

möopathisch behandeln. Da wurde ihm eine Milchcur

verordnet, die er kurze Zeit streng, später nicht mehr

so streng durchführte. Doch sah ich ihn als Verwandter

und Hausarzt immer von Zeit zu Zeit und sah, dass

ihn diese Cur angriff.

1895 Januar. Während der homöopathischen Behand

lung wieder Verschlechterung. Trotz Durchfällen hat der

Ascites wieder so zugenommen. dass der Bauchumfang

119 Ctm. ist. Diurese spärlich, Urin sonst normal.

Am 5. Januar Consultation mit Dr. Westphalen.

Dieser fand Leber und Milz weder vergrossert noch ver

kleinert. Tumoren nicht zu palpiren. Die Ursache des

Ascites bleibt dunkel. Wahrscheinlich wird es bald zu

Punctionen kommen, da wird die Beschalfenheit der

Flüssigkeit Hinweise auf die Ursache bieten: wenn

hämorrhagisch — Neoplasma. Tuberkeln, wenn

chylös —- Verletzung des Ductus thoracicus; wenn

endlich klar wässerig —— dann Stauung, deren Ursache

nach Entfernung der Ascitesflüssigkeit leichter zu er

kennen sein wird. Jod intern. Gegen die Durchfalle

möglichst heisses Wasser einige Weinglasvoll zu trinken.

Die nächsten 2 Monate brachten wenig Veränderung.

Er wurde allmählig immer magerer und an den Beinen

stellte sich vorübergehend Oedem ein. Der Bauchum

fang stieg auf 121 Ctm. Doch setzte er seinen Dienst

fort und stieg die 4 Stock in seine Wohnung zuweilen

2 mal täglich ohne Anstrengung.

3. März 1895 Consultation mitDr. Bertenson. Die

ser diagnosticirte: Lebercirrhose, veranlasst durch die

seit 45 Jahren täglich genossenen Spirituosa (Bindege

webswucherung längs den Gallengefässen). Er giebt gern

die Möglichkeit zu. dass die Leber vor '/2 Jahr noch

vergrössert war (Dr. Kernig), jetzt ist sie jedenfalls

verkleinert, während die Milz vergrossert ist. Für

eine Neubildung ist die Dauer zu lang (über ein Jahr)

die Gesichtsfarbe und Leistungsfähigkeit sind zu gut, es

müsste Cachexie und allgemeiner Hydrops da sein. Auch
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fehlen die Schmerzen im Unterleibe, welche die Neo

plasmen begleiten in Folge von chronischen circumscripten

Peritonitiden, welche bei Neoplasmen selten fehlen. Neo

plasmen des grossen Netzes müssten durchzufühlen sein,

und solche der Organe müssten durch Compression der

grossen Gefässe hochgradiges Oedem der Beine hervor

gerufen haben. Verordnung: Carlsbader-Wasser und Ca

lomel.

In der nächsten Zeit nimmt der Ascites noch zu. In

der Rückenlage nur um den Nabel herum im kleinsten

Umfange helle Percussion, sonst alles dumpf.

Der Urin wieder von Dr. Biel untersucht er

weist sich als ganz normal, auch kein Zucker.

23. März 1895 erste Punction. Es wurden entleert

18% Liter ganz klaren Serums, hellgelb mit einem

Stich ins Grünliche. Obgleich die Entleerung allmählig

geschah, trat doch zum Schluss Dyspnoe auf, bei jeder

Inspiration vertiefte sich das Epigastrium. Rückenlage

und feste Bandagirung brachte bald Erleichterung.

Jetzt war die Palpation des Unterleibes leicht. Nir

gends ein Tumor. Die Leber schien wohl deutlich ver

kleinert; sie ist nur im Epigastrium palpabel, weiter nach

rechts nicht, auch nicht bei tiefstem Inspirium. Der

palpable Theil der Leber ist derb und scheint etwas

uneben; jedenfalls keine Knollen daselbst und keine

Schmerzhaftigkeit. Die Milz ist nicht palpabel, aber

percutorisch vergrössert.

Am anderen Tage war das inspiratorische Einziehen

des Epigastriums geschwunden‚ das normale Vorwölben

hergestellt. Grosse subjective ‘Erleichterung. Diurese

reichlich. Der Bauchumfang von 122% auf l03 Ctm.

reducirt.

Am 27. März beginnt wieder die Wasseransammlung

im Unterleibe und 3 Wochen nach der Punction ist der

Ascites wieder so stark, wie vor derselben.

6. Mai 1895 zweite Pnntion bei einem Bauchum

fange von 124 Cmt. Innerhalb 20——3O Minuten entleert

24 Liter ganz solcher hellgelben, klaren Flüssigkeit wie

das erste Mal.

Dr. Be rt enson untersuchte unmittelbar darnacn

und fand den Befund ganz so wie ich nach der I. Punc

tion vor 6*]: Wochen. Die Leber klein, da sie auch

bei tiefsten Inspirationen nur im Epigastrium fühlbar

ist. Die Consistenz ist vermehrt aber nicht bis zu Stein

härte, etwas uneben aber nicht höckrig, nicht druckem

pfindlich. Milz nicht palpabel aber die Dämpfung ver

grössert. Neu war der Befund einiger kaum Wallnuss

grosser, glatter, harter sehr beweglicher Knollen über

dem Poupartschen Bande, die auch druckempfind

lich waren. Zuerst konnten sie als Scybala imponiren.

wirklich waren sie bei andauernden Diarrhoen nach ö

Tagen nicht mehr zu finden.

Nach der II. Punction dauert die Euphorie länger. Er

"erfüllt alle Berufspflichten und steigt immer die 4 Trep

pen rasch und ohne Dyspnoe. Am 25. Mai geht er auf

Urlaub nach Hapsal.

Nach 3 Monaten zurück, unverändert. Die Punction

hat jetzt monatlich ein Mal gemacht werden müssen.

Durchfalle dauern fort Kräftezustand befriedigend.

Der Unterleib bei der Rückkehr wieder ad maximum

gefüllt.

6. Sept. 95 VI. Punction. 12 Liter derselben Flüs

sigkeit wie früher, nur ist sie viscider wie früher, dabei

Untersuchung von Dr. Löwinson (Pat. wünschte all

mählich der Reihe nach alle erfahrenen Aerzte Peters

burgs zu consultiren. bis ihm dauernde Hülfe geschafft

werde). Vor der Punction war nichts zu fühlen; unmit

telbar nach ihr lassen sich im Unterleibe sehr viele

harte, glatte sehr bewegliche, kuglige Tumoren von

Wallnuss- Kleinfaustgrösse palpiren; der Druck auf die

selben kaum schmerzhaft. Leber nicht vergrössert, aber
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auch nicht verkleinert, denn jetzt fühlt man mehr vom

vorderen Rande; derselbe ist glatt etwas derber als nor

mal, ebenso beschaffen ist die weitere Oberfläche. Milz

nicht vergrössert, jedenfalls nicht palpabel. Die Ingui

ualdrüsen nicht geschwellt, kein Oedem der Beine. Lö

winson halt alle Knollen für Carcinome, die vielleicht

ausgegangen sind von einem primären an der Leber

pforte mit Druck auf den Stamm der Vena portae oder

Theile derselben. Eine Cirrhosis hepatis giebt er

nicht zu.

Jetzt begannen sich Schmerzen im Unterleibe einzu

stellen, die bei linker Seitenlage am stärksten und beim

Sitzen am geringsten waren. Die Schmerzen concen

triren sich am meisten in der rechten Nierengegend mit

Ausstrahlen nach innen. Der Urin ist normal. Durchfiille.

Niemals Temperaturerhöhungen.

2. Oktober 1895 VlI. Punction nothwendig, genau

nach 4 Wochen. l8 Liter Serum ganz so klar wie frü

her, nur jetzt ohne den Stich in’s Grünlicho. Die Tu

moren sind in den 4 Wochen grösser und zahlreicher ge

worden; uur dort, wo er die Schmerzen am stärksten

fühlt (rechts, hinten, oben), da finden sich keine Tumo

ren‘, die meisten und grössten sind im Gegentheil links

über dem Pouparflschen Bande.

24. Oktober. VIII. Punction nach 3 Wochen noth

wendig. 18 Liter entleert ganz klaren Serums. Die 'I‘u

moren wieder bedeutend gewachsen, knochenhart

sehr beweglich. Jetzt fühlt man auch unter der Leber

einen wallnussgrossen Tumor, der aber so beweglich ist,

dass er gewiss nicht die Ursache der Pfortadercompres

sion gewesen ist. Die Leber ist jetzt vergrössert mit

etwas erhöhter Consistenz und ganz glatt. In der Le

ber kein Carcinom, aber auch nicht im Pancreas (es

fehlen die Schmerzen an der Stelle. der Icterus uud der

Zucker im Urin); auch in der Darmwand kein Carci

nom, denn die Passage des Darminhalts ist ganz unge

stört. Die Knollen stecken im lilesenterium und zerren

wahrscheinlich durch ihr Gewicht an der Wurzel des

Mesenteriums, daher dort die Schmerzen. Pat. ist jetzt

sehr abgemagert und hat wenig Appetit. Durchfälle

massig.

16. Nov. 1895. IX. Punction wieder nach 3 Wochen.

Die Tumoren jetzt so gross, dass die oberflächlichen auch

vor der Punction gefühlt werden können. Die Tumoren

jetzt noch viel zahlreicher und grosser, schon mehr an

einander liegend, so dass sie nicht mehr so beweglich

sind.

Seitdem sind auch die Schmerzen viel geringer. 18

Liter entleert.

Die Punctionen selbst werden jetzt ganz ohne Shok

vertragen.

Anfang December stellte sich Oedem der Füsse ein

und Anfälle von Herzschwäche. Die Durchfalle sind

ihm immer wie Erleichterung, daher weist er die Ver

suche sie zu stopfen zurück.

14. December 1895. X. Punction. 4 Wochen Zwischen

zeit. 15 Liter ganz klaren, hellgelben Serums entleert,

Tumoren so gross, dass sie nach der Punction, wenn

der Pat. auf dem Rücken liegt, die vordere Bauchwand

wie ein vorliegendes Gebirge vorwölben.

16. Januar 1896. XI. Punction, fast 5. Wochen

Zwischenzeit‘ 15 Liter ganz klaren Serums. Tumoren

noch grosser, wenig verschiebbar. Zunehmende Schwäche.

Er geht aber noch umher.

I0. Februar 1896. XII. Punction nach 3'/2 Wochen.

Serum unverändert.

Vom 3. März an bettlägerig, am 9. März Tod durch

Erschöpfung.

10. lilärz 1896. Section ausgeführt von Dr. West

phalen.

Section ausgeführt durch Dr. Westphalen.

Stark abgemagerte Leiche. Hautdecken blass, nicht

icterisch. Panniculus adiposus stark reducirt.

In der Bauchhöhle colossale Mengen gelblichen, ge

trübten und fadenziehenden Transsudates. Nach Ent

fernung desselben zeigt es sich, dass das ganze Peri

toneum parietale und viscerale überall spiegelnd, vielfach

schiefrig pigmentirt ist und stellenweise frische Blutaus

tritte zeigt. Ausserdem ist das Peritoneum durchsetzt

von zahllosen derberen und festeren, stellweise gelati

nös weicheren Knoten. Sämmtliche Darmschlingen sind

durch solche Geschwulstmassen von deutlich gelatinösem

Charakter mit einander verbunden. Nach Entfernung der

Flüssigkeit sieht man ferner, dass die Leber vom Zwerch

fell abgedrängt und gegen die Medianlinie hin verzogen

ist. Das grosse Netz ist stark verkürzt und durch Ein

lagerung zahlreicher Knoten verdickt.

Brusthöhle Rippenknorpel verkalkt. Knochenmark

des Steruum blutroth und flüssig. Pleurahöhlen ohne

abnormen Inhalt. Im Pericard einzelne Tropfen klarer

Flüssigkeit. Das Herz, bis auf die Erscheinungen hoch

gradiger Trübung und brauner Atrophie des Herzmns

kels, bis auf Sclerose der Coronararterien und Sclerose

des Anfangstheils der Aorta — normal. v

Lungen frei von Adhäsionen. Die Pleurae besaet mit

grösseren und kleineren, stellweise etwas gelatinösen,

flachen Tumoren, von Stecknadelkopf — bis Erbsengrösse.

In den Bronchien cylindrische Erweiterung, diffuse

Schwellung und vielfache Ecchymosirung der Wand. Das

Lungengewebe frei von Geschwulstknoten aber hochgradig

veuös-hyperamisch und ödematös. Etwas Emphysem.

Im rechten Unterlappen fleckweise stärkere hyperämische

und luftarmere Partien.

Die Pleura diaphragmatica zeigt gleichfalls einzelne

Geschwulstmassen und ist das Diaphragma bis auf 2 cm.

dick durch gelatinöse Massen durchsetzt. Bei der Entfer

nung der ISauchorgane in toto zeigt es sich nunmehr,

dass die Dünndarmschlingen unter einander und mit den

angrenzenden Theilen verbunden aber nicht verwachsen

sind. Ferner erscheint das Mesenterium zunächst diflus

verdickt, dann aber‘ auch an vielen Stellen in bis faust

grosse Geschwulstmassen von rein gelatinös-schleimiger

Beschaffenheit umgewandelt; doch sind diese Geschwülste

nicht scharf abgrenzbar und stellweise auch dicker. Solche

Geschwulstmasse findet sich in der Grösse einer Faust

hinter dem Manubrium sterni ohne Beziehungen zu den

angrenzenden Organen. Oesophagus unverändert. Die

Magenwandung durch geschwulstartige Verdickung der

Serosa diffus verdickt, Mncosa normal. Duodenum des

gleichen. Leber von gewöhnlicher Grösse. Leberparen

chym bis auf Trübung absolut normal. Gallenblase klein,

enthält 2 kleine Steine und dickflüssige trübe Galle;

diffuse Schwellung und Ecchymosirung der Wand. Ductus

choledochus frei, ebenso die vena portae, in ihrer Um

gebung einige gelatinose Drüsen (?). Milz klein, Kapsel

diffus verdickt. Gewebe unverändert. Hufeisenniere.

Paucreas lässt in der Cauda diffuse gelatinöse Einlage

rungen von hirnmarkahnlicher Beschaffenheit erkennen.

Der ganze Dünndarm in ein l-—l‘/2 cm. dickwandiges

starres Rohr umgewandelt. Dasselbe zeigt auch der

Dickdarm. Nur so weit der Dickdarm frei von Peritoneal

überzug ist, erscheint er ebenso wie auch die ent

sprechenden Theile des Duodenum von normaler Wand

structur. Bei genauer Betrachtung findet man, dass die

besagte Verdickung der Darmwand zurückzuführen ist

auf der Einlagerung gelatinöser, stellweise weisslicher,

diffuser wie circumscripter Geschwulstmassen, die meist

ausschliesslich in der Serosa gelegen sind, nur an ei

nigen Stellen in das Darmlumen in Form flacher, nir

gends ulcerirter Verwölbungen prominiren. Die Schleim

haut des Dünndarms im Grossen und Ganzen unverän

dert, nur im untersten Theile des Jleum und an einigen
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Stellen des Colon findet sich leichte Schwellung und

Injection der Mucosa während weiter abwärts im Colon

deutlich atrophische Abschnitte der Mucosa sich erken

nen lassen. Au der Uebergangsstelle des Duodenum in

das Iejunum findet sich ein kleinapfelgrosser breitbasig

polypös dem Darm von anssen aufsitzender Tumor

zwischen Muscularis und Serosa mit Vorbuchtung der

Serosa gegen die Peritonealhöhle. Auf dem Durchschnitte

hat es den Anschein, als 0b wir es hier mit älteren,

dunkelrothen und entfärbten Blutgerinnungen zn thun

haben. Die Verdickung der Darmwand ist so beträchtlich,

dass das Aufschneiden des Darmes mit der Darmscheere

einige Anstrengung erfordert; dabei collabirt der Darm

nicht nur nicht, sondern, um in das Darmlumen zu se

hen, müssen die Schnittwnnden auch mit einer gewissen

Anstrengung anseinandergebogen werden. Eine Darm

schlinge als Ganzes bot beim Biegen ungefähr die Resi

stenz einer derben Nelaton-Schlundsonde dar.

Anatomische Diagnose nach der Section. Muth

maasslich diffuses Myxom oder Myxosarcom des Mesen

teriums mit Verbreitung hauptsächlich im Bereiche des

Peritoneum, Metastasenbildung in dem mediastinalen

Zellgewebe, sowie Pleura, im Schwanzende des Pan

creas. Compression im Pfortadergebiete. speciell im Be

reiche der Mesenterial- und Netzvenen und secundärer

Ascites. Subscröses Hämatom (oder hämorrhagisches

Myxosarcom?) des Darms. Atrophie der Mucosa des

Colon transversum und Cholelithiasis. Congenitale Huf

eisenniere. Parenchymatöse Trübung und Degeneration

des Herzens und der Leber. Bronchitis, diffuse Bronchi

ectasie und Lungenödem.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der veränder

ten Darmabschnitte erweist es sich, dass die Mucosa ca

daveröse Erscheinungen darbietet. die Submucosa voll

kommen normal erscheint. Zwischen der Serosa und

der Mnscnlaris findet sich ein Gewebe, welches in die

Serosa selbst einerseits und andrerseits in die Museu

laris eindringt. Dieses Gewebe zeigt zum Theil eine deut

lich myxomatöse Beschaffenheit, besteht jedoch zum grös

sten Theile aus zahlreichen mittelgrossen Zellen mit meist

einem, selten mehreren bläschenförmigen Kernen. Diese

Zellen liegen zum grössten Theil meist unvermittelt

neben einander ohne eine Spur irgend einer Intercellu

larsubstanz. Stellenweise ist das zellenreiche Gewebe

von gefässführenden Bindegewebszügen durchsetzt. Dieses

Gewebe, welches als ein typisches Sarcom zu deuten ist,

zeigt sämmtliche Uebergänge zu den schleimigen myxo

matösen Partien, und muss daher die ganze Neubildung

als ein Myxosarcom gedeutet werden.

Im Mesenterium zeigen die Tumoren denselben histo

logischen Bau, nur erscheint das ganze Gewebe hier

durchfeuchteter‚ die Zellen grosser und gequollener, auch

finden sich relativ mehr Zellen, welche mehrere blaschen

fürmige Kerne aufweisen. Die Metastasen im Pancreas

und in der Pleura schliessen sich in ihrer Structur voll

ständig dem Bau der Knoten im Mesenterium und Peri

toneum an.

Der im Sectionsprotokolle erwähnte, an der Ueber

gangsstelle des Duodenum und Jejunnm belegene hamor

rhagische Knoten erwies sich bei der mikroskopischen

Untersuchung als ein Myxosarcom mit ausgedehnter Ha

morrhagie.

Zu einer gesicherten Diagnose kam es während des

Lebens nicht. Die Krankheit bot keinem der vielen

Aerzte die den Kranken untersuchten ein schon bekanntes

Bild dar. Auch als die Tumoren schon gefühlt werden

konnten, war ihre Natur nicht klar. Konnte es sich um

Carcinom handeln, wenn der Ascites schon 2 Jahre vor

dem Tode nachweisbar war, und der Kranke bis wenige

Monate vor dem Tode gut ernährt aussah, guten Appetit

hatte und voll arbeitsfähig war? Auch waren keine

 

Anschwellungen benachbarter Lymphdrüsen da, keine

Fieberbewegungen, keine erbliche Belastung. Die As

citesflüssigkeit war nicht hämorrhagisch etc. Für Echino

coccen waren die Geschwülste zu hart, gegen Tuberku

lose sprach die Form der Tumoren, das Alter, die Fieber

losigkeit.

Die Section erwies Myxosarcom und zwar in der

merkwürdigsten Anordnung. Neben unzähligen kleinsten,

bis erbsengrossen disseminirten Knötchen besonders auf

dem Peritoneum der vorderen Bauchwand gelegenenen,

schon mehr diffuse, aber doch einigermaassen begrenzte,

bis faustgrosse Geschwulstklumpen, die zwischen den

Darmschlingen in den Buchten des hinteren Bauchraumes

lagen, endlich aber vollkommen diffus flächenhaft ange

ordnete Geschwulstmassen, welche z. B. das grossse Netz

nicht in seiner Gestalt veränderten, dasselbe aber zu

einer starren Platte verwandelt hatten; ebenso waren

die Darmschlingen für’s Auge nicht verändert, ausser

dass sie stark ausgedehnt erschienen, aber das Gefühl

zeigte die Wand des Darmes durchweg bedeutend resi

stenter, so dass der Darm nicht collabirte, wenn man

ihn aufschnitt.

Metastasen fanden sich auf der Pleura pulmonalis bei

derseits und eine grössere Geschwulst im Schwanze des

Pancreas. Leber, Milz, Nieren waren gesund. Hätte die

Pancreasgeschwulst im Kopfe statt im Schwanze des

Organs gesessen, so würde man sie als Ursache des

Ascites anschuldigen; so bleibt es unklar, welche Ge

schwulstmassen speciell die grösseren Pfortaderwurzeln

comprimirt hatten. Es ist ja möglich, dass das verän

derte Peritoneum die Transsudation veranlasst hatte.

aber dann ist es auffallend, dass dieselben Myxosarkome

auf der Pleura keine Ergüsse in die Pleurahöhle her

vorgerufen hatten. Freilich lässt sich gegen diesen Ein

wand das hervorheben, dass die Metastasen auf der

Pleura viel jüngeren Datums waren, vielleicht nur einige

Wochen alt —-—- während im Bauchraume der Process

2 Jahre vor dem Tode schon begonnen haben muss.

Die geschilderte Ausbreitung des Myxosarcoms scheint

bisher nicht beobachtet zu sein. Soweit es mir möglich

war, habe ich die betreffenden Kapitel in den Hand

büchern der allgemeinen und speciellen Pathologie, der

patholog. Anatomie etc. darauf durchgesehen, aber keine

derartigen Schilderungen gefunden, wie hier.

Eichorst hat die Kapitel Peritoneum und Ascites

in der neuesten Auflage der Real-Encyclopädie der Heil

kunde geschrieben — er erwähnt des Slyxosarcoms des

Bauchfells hier ebenso wenig wie in seinem Handbuchs.

Ebenso Ziegler. Nur bei 2 Autoren habe ich Myxome

des Bauchfells beschrieben gefunden: Im Z ie m ssen’schen

Sammelwerk, Band VIII II pag, 428 theilt Bauereinen

von Ritter beobachteten Fall mit und dann Birch

Hirsc hfeld im XVI Bande der Real-Encyclopädie 1898

pag. 322 einen selbstbeobachteten, aber in beiden Fällen

war es eine grosse Myxomgeschwulst, die einen grossen

Theil des Bauchraumes ausfüllte und die Organe des

selben zur Seite drängte und comprimirte. Nur Orth

in seinem I Bd. der pathol. Anatomie erwähnt ganz kurz

bei den Krankheiten des Peritonenms, dass Myxome und

Myxosarcome in flächenhafter Anordnung auf dem Peri

toneum vorkommen. Leider ist nicht gesagt in welcher

Ausdehnung, ob in ähnlicher wie im eben mitgetheilten

Falle.

Wenn dieser also auch kein Unicum ist, so ist er

doch ein Paradigma einer sehr selten vorkommenden

Krankheit und beansprucht im Verein mit der Beobach

tung während des Lebens wohl Interesse. Dadurch sei

die so sehr ausführliche Mittheilung entschuldigt. Ueber

die Veranlassung zur Entwickelung der Myxome und

Myxosarcome im Peritoneum weiss man nichts. Ob in

vorliegendem Falle die von Kindheit an bestehende Nei
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gung zu Diarrhoen eine Rolle gespielt hat?. Der Kranke

hat sein Leben lang fast nie anders als mehrere Stühle

täglich und meist recht dünnbreiige gehabt, was aber

nicht hinderte,‘ dass er bis zum 64. Lebensjahre ein

wohlgenährtcr Mann, mit gesunder Gesichtsfarbe war,

der nie auf sich viel Acht gab und viel arbeitete. Der

Scct-ionsbefund am Dickdarm (die Schleimhaut im Colon

ascendens normal, im C. transversum und descendens

atrophisch) erklärt freilich diesen Widerspruch zum Theil

wenigstens. Die verdauende und resorbirende Darm

schleimhaut war bis zum C. transversum gesund, daher

guter Ernährungszustand; von da abwärts war die Dick

darmschleimhant krank — daher die abnorme Beschaf

fenheit des Darminhalts.

Virchow ist der erste, der darauf hinweist, wie

reichlich das Schleimgewebe im fötalen Kindeskorper

vorhanden ist, während es nach der Geburt rasch und t

vollständig schwindet, um festeren Geweben Platz zu

machen. Im erwachsenen Menschen ist es nur noch im

Glaskörper des Auges vorhanden. Aber das Schleimge

webe kann in verschiedenen Stellen des Körpers und in

verschiedenem Umfange persistiren und wird dann. bei

Sectionen als zufälliger Befund entdeckt. Ob die Myxome,

progrediente Schleimgewebebildungen. nicht von solchen

Vielleicht war im mitgetheilten Falle im Mesenterium

etwa solches Scbleimgewebe von der Geburt anwesend

geblieben und vielleicht hatte dasselbe auf die dort ver

laufenden Darmvenen einen permanenten Druck ausge

übt, welcher die lebenslange Neigung zu Diarrhoen

veranlasst. Als aber das Schleimgewebe zuletzt zu wu

chern und als Myxosarcom im Mesenterium und weite

ren Peritoneum noch ganz anders die Gefässe zu com

primiren begann, da hatte sich dann der Ascites gebildet.

Eine Compression des Pfortaderstammes als Ursache des

Ascites liess sich jedenfalls nicht finden.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

N. Ortner: Vorlesungen über specielle Therapie inne

rer Krankheiten. I. Baud. 343 pg. Wien und Leipzig,

Wilhelm Braumüller. 1898.

Unter obigem Titel hat Verf., Assistent der II. med. Klinik

in Wien, dem jungen Arzte einen Führer in die Hand ge -

ben. welcher ihm in therapeutischer Hinsicht manches erkää

ren und ergänzen soll, was in den üblichen Lehrbüchern voll

ständi übergangen, oder in zu wenig ausführlicher Weise

behandelt worden ist. Die therapeutischen Massnahmen am

Krankenbette sind daher in ausführlicherer Weise dargestellt

und ihre Wirkun sweise erörtert. Die Form. in welcher der

Stoff geboten wir ist eine angenehme, der Styl ein lebhafter.

Viele Recepte werden das Buch dem Anfänger besonders

werth machen. Dieser Band enthält die Therapie du!‘ Erkran

kungen der Kreislaufsorgane, der Nieren. des Blutes und des

Stoffwechsels. Die Verordnungen entsprechen durchaus den

modernen wissenschaftlichen Anschauungen.

Kallmeyer.

R. Abel: Taschenbuch für den bacteriologischen Prak

tikanten. Vierte Auflage. Vvürzburg A‚ smbmvs v“

lag 1898.

Diese neue Auflage des kurz und bündig gefassten, den

practischen Bedürfnissen entsprechenden Büchleins ist den

ortschritten der letzten Jahre entsprechend umgearbeitet

und mit einem Register versehen worden. Die klinischen Be

dürfnisse sind besonders berücksichtigt worden, sodass das

Tasähenbuch mit Vortheil im Laboratorium benutzt vtäarden

wir . —r.

Vermischtes.

—S. Majestät der Kaiser hat dem Oberarzt der

Nikolai-Generalstabs-Academie, wirkl. Staatsrath Dr. Po

krowski, einen Brillantringmitdem Namens

zuhgeSr. Kaiserlichen Majestät zu verleihen ge

rn t.

— Dem Director des Rigaer Lepraasyls‚ Dr. Adolph v.

Bergmann, hat S. Majestät Allergnädigst ge

 ruht zu gestatten, den ihm verliehenen preussischen

Rothen Adler-Orden IV. Klasse anzunehmen und

zu tragen.

— Der Arzt des Ministeriums des Ackerbaues und dei‘

Reichsdomänen, wirkl. Staatsrath Dr. Tschere pni n, hat

seinen Abschied genommen.

— Der bekannte Kliniker Prof. Dr. Lichthei m, Direc

tor der medicinischen Klinik aus Königsberg, weilte. wie wir

einem Libauer Blatte entnehmen, in der vorigen Woche aus

Anlass eines Krankheitsfalles einige Tage in Liban, wo er

in säinem Absteigeqnartier von zahlreichen Patienten besucht

wur e.

— Dem Director der chirurgischen Abtheilung des Berliner

städtischen Krankenhauses am Urban, Sanitätsrath Dr.

Koerte, ist der Professortitel verliehen worden.

- An der Wiener Universität sind die Privatdocenten Dr.

H ei tle r (Therapeut), Dr. K. v. L i m b e c k (Therapeut),

Dr. A. Felsenreich (Gynäkologe), Dr. Max v. Zeissl

(Syphilidologe), Dr. F. F r ü h w a 1 d (Pädlater) und Dr. L.

F r a n k l. Ri t te r v. H o c h w a rt (Neuropathologe) zu

titulirten ausserordentlichen Professore n

ernannt worden.

— Vor Kurzem beging in Danzig der Geheime Medicinal

rath Dr. Heinrich Abegg, Director der dortigen Heb

ammen-Lehranstalt und Mitglied des Medicinalcolligiums der

Provinz Westpreussen, sein 50-j äh rige s Doc to rj u bi

läum. Der Jubilar ist vielfach auch literarisch thätiä ge

wesen, namentlich auf dem Gebiet der Gynäkologie un er

aus dem Fötalleben persist'rend n Herden ausgehe ‘P 1 öffentlichen Gesundheitspflega.

l e n. p — Bei der militär-medicinischen Academie ist zum Prof.

für pathologisch Anatomie. an Stelle des verabschiedeten Dr.

W. Afanasjew, Dr. P. A. Poljakow und zum Prof.

für gerichtliche Medicin Dr. Kij an i zyn gewählt worden.

Ersterer fungirte bisher als Bibliuthekargehiilfe an der mil.

med. Academie, letzterer war in letzter Zeit Privatdoceut an

der Kiewer Universität.

— Der Bonner Prof. extraord. der Chirurgie, Dr. Rob ert

Bieder. ist zunächst auf drei Jahre von der preussischen

Regierung beurlaubt worden, um in der Eigenschaft eines

«Inspecteur de l’ecole de medecine» und eines «Professeur de

la clinique interne et externe» in türkische Dienste zu treten

und dort durchgreifende Reformen in dem gesammten türki

schen medicinischen Unterrichtswesen anzubahnen. Der als

Hygieniker und Bacteriologe bekannte Dr. Deycke aus

Hamburg wird als sein Assistent fuugiren.

(Allg. med. (L-Ztg.)

— Verstorben: 1) In St. Petersburg Dr. Friedrich

Wilh. Diestfeld im 65. Lebensiahre. 2) In Kiew der

Corpsarzt des 9. Armeecorps, wirkl. Staatsrat): Dr. Alex an

der Pop ow, im Alter von 59 Jahren. Er übte seit 1862

die ärztliche Praxis aus. 3) In Twer die Aerztin H e le n e S o

lo wjew, 50 Jahre alt, in Folge schwerer Verletzungen, die

sie sich durch Sturz aus der Equipage beim Durchgehen der

Pferde zugezogen hatte. 4) Im Curort Oiechocinek der jün

gere Ordinator des Rigaschen Militärhospitals Mod e st Go

lu bew im 29. Lebensjahre. Der Verstorbene war seit 1894

als Arzt thätig.

— Der von der Senckenberg‘schen Stiftung in Frank

furt a/Main alle 4 Jahre zur Vertheilung gelangende S tie

bel-Prei s ist diesmal dem Oberamtsarzt Dr. Cam erer

in Urach für seine i. J. 1894 erschienene Monographie «Der

Stoffwechsel des Kindes von der Geburt bis zur Beendigung

des Wachsthuuis, meist nach eigenen Versuchen dargestellt»

zuerkannt werden.

-— Am 29. Mai n. St. wurde, wie wir der Prager med. Wo

chenschrift entnehmen, am Sauerbrunnen in Bilin (Deutsch

Böhmen), gelegentlich der Versammlung des (ßentralvereins

deutscher Aerzte in Böhmen daselbst das De n k mal zweier

der hervorragendsten Söhne der genannten Stadt, des Dr.

Franz A mbros Reuss (Vater) und des Prof. Dr. Au

gu s t Ren ss (Sohn), welche lange Zeit als Aerzte daselbst

gewirkt haben, enthüllt. Der Erstere (geb. 176i. erest. 1830),

welcher durch seine Balneologischen Schriften Mitgründer

der wissenschaftlichen Balneologie Böhmens wurde. genoss

nicht allein auf dem Gebiet der Heilkunde grosses Ansehen,

sondern war auch durch seine Arbeiten auf dem Gebiet der

Mineralogie und Geologie, namentlich durch sein grosses

«Lehrbuch der Mineralogie» (8 Bände) weit über die Grenzen

seiner Heimath bekannt. Sein Sohn A u g u st Re u ss (geb.

1811, gest. 1873) fungirte anfangs ebenfalls viele Jahre als

Stadt- und Brunnenarzt in Bilin und beschäftigte sich zugleich '

ebenso erfolgreich wie sein Vater mit der Mineralogie und

Geologie. sodass er 1849 auf den neu errichteten Lehrstuhl

fiir Mineralogie an der Pra er Universität berufen wurde und

später den entsprechenden ehrstuhl an der Wiener Univer

sität erhielt.

— Das unter dem Protectorat I. Kais. Ma'estet der Kaiserin

Mutter M a r i a F e o d o r o w n a stehende uratorinm der Für
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sorge für Blinde sendet, wie der «Walkscher Anzeiger» meldet,

aus St. Petersburg eine Oculisten-Abtheilung nach

Walk. Die Leitung dieser ambulanten Abtheilung ist Dr.

A. Lez ein in s übertragen worden.

– Bezüglich derAufnahme von Juden in die Mos

kauer Universität hat der Minister der Volksaufklä-

rung weitere einschränkende Bestimmungen erlassen, nach

welchen in jeder Facultät nicht mehr als 3% der

Aufgenommenen Juden sein dürfen. Auch beim Ueber

tritt aus einer Facultät in die andere muss dieses Verhältniss

berücksichtigt werden. Nach der Berechnung der Mosk.Wed.

werden in die Moskauer Universität im nächsten Semester

nur 30 Juden aufgenommen werden, davon nur 7 in die medi

cinische Facultät. -

– Die Taurische Landschaft plant die Errichtung eines

Leprosoriums in Süd-Russland, da allein im Gou

vernement Cherson sich gegen 50 Lepröse befinden.

– Der Rector der Odessaer Universität hät sich mit dem

Vorschlage an die Odessaer Duma gewandt, die nöthigen

Schritte zu thun, damit im Herbst nächsten Jahres die Er

öffnung der medicinischen Facultät inOdessa

erfolgen könne, denn im Laufe dieses Jahres wird das Ge

bäude für das anatomische Institut fertiggestellt werden.

– Das Conseil der Kasanschen Universität hat im Einver

nehmen mit den Testamentsvollstreckern der Wittwe des

Klinikers Winogradow beschlossen, die Allerhöchste Ge

nehmigung einzuholen zur Abänderung des Testaments der

Frau Winogradow in dem Sinne, dass das von ihr ge

schenkte Haus nicht zu verkaufen, sondern der Universität als

Eigenthum zu überlassen wärebehufs Errichtung einer Speise

anstalt für 150 unbemittelte Studenten, sowie zur Gewährung

ä Wohnung und voller Pension für zehn würdige Stu

enten.

– Die Annahme von Gesuchen um Aufnahme

in die Zahl derStu diren de n der militä r-medi

cinisch en Academie findet vom 1. Juni bis zum 1. Juli

Statt.

Dr. Leusser, Bad Kissingen

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 30. Mai,

d. J.'7558(20 mehr als in d. Vorw.), darunter 635 Typhus–

(23 mehr),782Syphilis– (19mehr), 138Scharlach– (4 mehr)

114 Diphtherie – (5 e 47 Masern – (5 wen.), und 35

"hät –(2 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 24. bis zum 30. Mai 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

= E E E 2 E E E E E - - „s

ImGanzen: S S - - - - - - - - - - - -

____ = = = = = = = = = = = = ä

ww. s. + + + + + + + | # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

372 303 675 137 79 113 13 8 26 57 53 60 48 45 21 10 5

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.0,Typh.abd.25, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 1,Pocken3, Masern21,Scharlach 20

Diphtherie 18, Croup 1, Keuchhusten 7,Croupöse Lungen

entzündung 24, Erysipelas 3, Grippe 0, Cholera asiatica0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 1, Parotitis epidemica 1. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 8

Tuberculose der Lungen 99,Tuberculose anderer Organe 25,

Alkoholismus und Delirium tremens 6. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 59, Marasmus senilis 18, Krankheiten des

Verdauungscamals 51, Todtgeborene 38.

--

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER '-g

St. Petersburg.Newsky-Pr.14,sowiein allen in-undausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

nimmt in seiner idyllisch, in nächster Nähe der Bäder gelegenen Villa,

H E RZ K. R ANKE

jeder Art, mit organischen und functionellen Störungen, für welche, die an Kohlen

säuregehalt unübertroffenen Kissinger Thermalsoolbäder, von anerkannt, vorzüg

licher Heilwirkung sind, in Pension und ärztliche Behandlung. Auch Reconvales

centen und Erholungsbedürftige finden Aufnahme.

(36) 5-5. Näheres auf Verlangen durch Prospecte.

KISSINGEN. Dr. C. Dappers Sanatorium
= Neues Kurhaus=

Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen.

Geöffnet April–Januar. Prospecte.

Dr. C. Dapper

Vom 1. Mai ab practicire ich in

BAD NEUENAHR,
Dr. W. Hülsemann,

bisher Assistenzarzt am städt. Krankenhause zu Frankfurt a/M.(Abtheilung

(65) 3–3. des Herrn Prof. von Noorden).

Inselbad Paderborn.

Einzige Heilanstalt für
Asthma “) und verwandte DISK Malls Itails des Fall

Venduesenbottesmétalliquesscellées.

COMPRIMES WIEHTETT

UISls Müll El Ellis Is II

pour fabriquer

I"HEAUT ALCALINE GAZEUTSE

Krankheiten,

Nasen- und Halsleiden.

Prospecte gratis. -

Spec.-Arz Dr. Brügelmann, Dir.

*) cf. Brügelmann: Ueber Asth

ma. III. Aufl.J. F. Bergmann, Ver

lag Wiesbaden. (35) 5–5.

LAEO)IRBOI:
MINERAL. WASSER- GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perrière.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken undApotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospecte vonder Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georgen.

Bad Oeynhausen iWestfalen.

Dr. Georg Kann
Badearzt u. Specialarzt f. Orthopädie u.

Massagespec, compensatorische Uebungs

therapie. AufWunsch Pensionim Hause.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Sophie Jordan,

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, Darapn

cKai YIMIIa M. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HmkolaeBckas

yM. A. 61, KB. 32.

Marie Mohl, B, O. 1. 1. 44, ks. 3.

BepradetopoenaIIanosa,Taepnecra

yanna A. 7, Rs. 6.

Schwester Elise Tennison, HeBcki

Ipocn. - 138, kB. 3.

A.A.IIIvknaa,Ilonapcronnep. 1.17, Rn.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxaneck. A.1,

KB. 15.

Frau Amalie Schulze, chohraaka Mi 13.

RB. 119.

MarieWinkler,yr.Coxazosanep. n Ilan

releitwohcrok ya. A. 4, Rs. 11.

FrauGülzen,W.Ö.,17.Linie,Haus N 16

Qu. 10.

IIoxombckan Ya. 28,

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÖNTGEN-APPARAT
vorzüglichster Wirkung

fertigt als Specialität

W))
Elel-Stricität - QE-es-sel. 1.SC H. Sa,ft „A-.-QS

München (Deutschland).

Anerkennungen hervorragender Autoritäten.

Pro8pecte und Preise kostenfrei.

-

Dr. von Soh/erns Heilanstalt

in Bad Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut. Das ganze Jahr geöffnet.

Pr o sp e c't e gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.
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HunyadiJanos Wir bitten auf 3

ist ein Naturpro- -- ---------- -

9 - Portrait-Schutz
- duct dessen

O - marke, Z

abführende Wir- - O

welche sich auf

ins allgemein jeder Etiquette

bekannt ist. unseres echten

Als Normaldosis Bitterwassers be

genügt / Was- findet,

49 genau zu achten!

serglas voll. R

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST. R
d Zu haben bei den Droguisten und Apothekern. O

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser

() (95) 26–21.
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(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diätetische Küche.– Nur ärztliche Massage. – Alle Arten Bäder.− Fango

Behandlung.– Elektrotherapie.–Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterricht

nur für Aerzte.

Dr. Hans Leber.
(48) 10–6.

Sanatorium Dr. Hans Lehrecke

Königliches BAD REHBURG (Hannover)
Heilanstalt für Hals- u. Lungenleidende, sowie für Reconvalescenten und
Erhoiningsbedürftige.– Mildes Klima.– Schutz gegen empfindliche Wind

strömungen.–Schöner Park.– Ueppige Tannen- und Buchen-Waldungen.–

Hamsauerstoffr-Lignosulfit-Inhalation.–Waldenburg'sche Apparate.–Rönt

gen-Zimmer-Sonnen-Luft-Aufenthalt auf der Plattform des Gebäudes. Ferner

in der Nähe zur Anstalt gehörendes Kurhäuschen für Höhenluftkur. –

Elektrische Beleuchtung.– Wasserleitung.– Bäder.– Eigenes Fuhrwerk.

Station der Steinbader Meer-Bahn,– Prospecte gratis.

Karin
Dr. Alexander

Maitinsky,

Annaberg, Marktplatz.
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CTahinia ReIb3Hoi 10porn H3E, Bylamenta 12 uacoBH.

MyInha–KpHIHHIIa – m3TH H p bl H M l IIouta (3 paaa exkenHeBHo),

KpakoBa 8 uac. B8TEI– HBH- Teerpacphan cTahmia.

JIeM6epra 10 vacoBTs – - AnTeka.

LIMIepaTopcko-kopoleBckoe 3aBeleHie KIKoueBoe BT, ITalhilih.

BH, KapuaTckmixth, TopaxT, 590 Metp. BEIne YpoBHH Mopa. – OTH, cTahmin Re-Ik3

Hoü Ioporn ounath, uach, IIIoccefühoi Loporm. Ha cTahim Yo6han IIoBo8Ka. JIhneGHEIH

cpectBa. McTomHHKT, Bechma Rp/kukoi naheIeBofi Bobi, M3BectkoBofi n Marihe

BioBo-coloB0-2kelhancToilà. KyIIa-IbHM MAIHepaIHHHH, BecbMa H306hIyRoulia WroIb

Horo Ierkoko KacnoToko, no MeToIk IIIBapla HarpfBahia.(BH, 1897 T. BETaho 43500).

Bechma IbücTBykonia RynaibHm 6opoBhla (1897 r. BETaho 16400). KynaIbHM raso

Bhla u3b, uncToü yrolubHoi kacoTEL. Ka3eHHoe 3aBelehie TuponaTHueckoe noTH,

ympaBehiem, A-pa E6epra (BT, 1897 r. BETaho 12.000). KynaIbHmph IHbla. KIMMatth

uo Ikpbnaakonik, noLabuisickik. Bohl MMHepa-IbHEIM MikcTHEla a Bcakia BarpaHEIM

hhla. Keqpuptb.CHIBopoTea obeuba.CTephIH30BaHoe MoIoR0.JIhne6Han THM-Hactrinka.

AmTeka. Bpath, 3aBe Lehia I-ph, JI. Konqpp"H, H3T, KpakoBa; nocTonhHEliä opImaatoph

BH, Teuehie 11klaro ce3oHa. CBepxTb, Toro 12 Bpagei B0-IbH0 Bahn-Maiolinxch Ikue

hieMb. IloMkII(eHill CIIIIIIkoMT, 1500 KoMHaTH, cT, IoIHEIMH, KOMdpopToMTb, ycTpoeHHEIXT5

Io Ikhb oTH, 60 IIeht. ekelheBH IM BEIIIIe. – „IoMTb KIK01eE0k. "IMTaIHHH. PecT0

pahhl. "MacTHEIe uaHcioHEI, rocTuHumbl, RoHInTepckia. KocTeIT, KatoIm Meckik.

IIepkoBH. IlocTonHHan Myahlka Kikoleban (ImpekTopT, A. Bpohbckiä). IIocTonhIHEIM

TeaTpH. KohllepTHI – IpouaThuBahia –- 6a-Ihl. IIporyIka BT, TkhacTEIxt, okpect

HocTaxi, RapmaTH. IIpoctpaHHblik IrloBaTHIü mapkt, o6paaIIoBo“ OROIO

100 Moprobb npocrpahcTBa. DpekBehnia BT, 1897 r. 4950 Inn H. Cegoht, ct, 15 Man

Io 30 CehTa6pa. BE, Mikschuß Mak, Irohk m CeBITA6pk IIkhEI Kymahili, KBapTHpH, BE,

AoMaxb, ka3eHHEIxh, H 6IfoIT, BT, pecTopaHß KIIoneBaTo IoMa Ha 25% HH-Ke. BT5 Mth

canh Ikohh im ABrycTh. He IklaeTch IIa hemmymumxtb HukakuxT, o61er nehik, kastb To:

0CB0602EIehiemth, oTTH, Takch, IkueóHHIXT5 M Ip.

Paschka noTH, MahepaIbHExb, KpEIHMIKnxb. cb Mikcana AmpkIA No HoaGpa.

Cknallouhina Mikcra Bo Bckx, 6oIb/IIIaxb, ropoIaxb. BH, Kpak II 8arpaHimmel. BIM

zkakinis o6bachehin no 2xe 1ahiko c006mae.TT5 m 6poIIIHopEI IM IpocIekTHI pa8cHIIaeTH.

Mumiepatopcko-kopolenckoe YnpaBuehie KIKomehoe BT5 KpHIHMITh.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

ÜlllllllllWüürbn

und

Gegenstände zur Krankenpflege.
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

I(HTHY()I,
wird mit Erfolg angewandt:

bei Frauenleiden und Chlorose,beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, der Ver

dauungs- und Circulations-Organe, bei Lungentuberkulose, bei Hals-, Nasen- und

Augenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art
theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

seinen reducirenden, sedativen und antiparasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-PräparatewerdenvonKlinikern und vielen

Aerzten auf’s wärmste empfohlen und steht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | |
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Berichtigung

In N 23, S. 215, Spalte 2, Zeile 30 u. 32 statt

Prof. lies Prosecto r.

Zur Frühdiagnose der Gravidität.

0IN

Dr. med. G. Reusner-Lemsal, Livland.

Gelegentlich einer Durchsicht der diagnost. Fortschritte

im Jahre 1897 finde ich eine Mittheilung von Ch. P.

Noble, Philad. Polycl. Mai, über die Frühdiagnose

der Schwangerschaft schon in der 6. Woche. Noble

verwerthet im besonderen zwei Zeichen.

1. Dass der Uterus den normalen Umfang nach vorn,

hinten und den Seiten überragt, dass diese Vergrösserung

regelmässig ist und mit dem Umfang des Collum deut

lich contrastiert, und

2. dass ein Gefühl von Halbfluctuation besteht. Eine

Fehldiagnose könne nur stattfinden bei Retention men

struellen Blutes oder bei Vorhandensein eines kleinen

submucösen Fibroms, – doch zeigt sich erstere nur

unter ganz besonderen Umständen und letzteres giebt

keine Halbfluctuation und keine so völlig regelmässige

Gestaltung des Uterus– auch bestehen zuweilen Me

trorrhagien. Wenn gleichzeitig mit der Schwangerschaft

ein Tumor oder Reste einer Pelveoperitonitis vorhanden

sind, wird die Diagnose offen bleiben müssen.

Ich finde, dass sich die Symptome um einesbereichern

lassen. Im Laufe einer Reihe von Jahren bin ich oft

in die Lage gekommen in dieser Richtung Gutachten

abzugeben und habe mich stets auch auf die Art der

Pulsation an den seitlichen Uterusarterien im hinteren

Scheidengewölbe gestützt. Die Pulsation dieser Gefässe,

die der Uterina entstammen (man fühlt an jeder Seite

des Uterus an der Grenze des Collum und Corpus uteri

beginnend je eine Schlagader) ist am nicht graviden

Uterus meist nicht schwer zu fühlen besonders bei stär

kerer Vergrösserung des Uterus, Tumoren der Adnexa

kurz vor Eintritt der Menses und unmittelbar nach Ma

nipulationen am Uterus oder seiner Umgebung (genauer

Beckenuntersuchung, Massage).– Exquisit deutlich ist

dieses Pulsiren bei eingetretener Gravidität.–Schon in

der 4. Woche nach der Conception ist dieses Pulsiren

mir so charakteristisch erschienen, dass ich es zur Dia

gnose verwerthet habe.

Diese Arterien haben dann ungefähr die Stärke der

Temporal-Arterien vor dem Tragus auriculae und neh

men in späterer Zeit noch an Stärke zu.

Vom 4. Monat der Gravidität ab habe ich diese Pul

sation nicht mehr verwerthet und kann über dieselbe

in der späteren Zeit der Schwangerschaft auch nichts

mittheilen. - -

Die Verwerthbarkeit dieser Pulsation ist nicht stets

leicht, da sie individuell entschieden nicht gleich ist und

da die Pulsation unter den obengenannten Umständen deut

licher wird und so Uebergangsstadien in der Pulsations

Stärke und -Art entstehen können. Um dieses zu ver

meiden wird der Untersuchende füglich zu Beginn einer

gynaekologischen Untersuchung sich über die Pulsation

dieser Arterien ein Urtheil schaffen müssen und nicht

zum Schluss um einen Congestionszustand zu vermeiden.

Ebenso wird eine Untersuchung bald post coitum und

nach einer heissen Sitzwanne oder Irrigation das Krite

rium trüben.

Um meine Beobachtung zu controlliren bitte ich den

betreff. Collegen zunächst bei seinen Untersuchungen

an Nichtgraviden diese Arterien aufzusuchen und sich

den Charakter und die Stärke ihrer Pulsation einzu

prägen. Bei nachherigen Untersuchungen an Graviden

wird einen dann der Unterschied klar. Ich habe den

Unterschied wenigstens sehr ausgesprochen gefunden.

Der Puls dieser Arterien bei Graviden hat auch einen

anderen Charakter als an den anderen Schlagadern des

selben Individuums. Die Welle erscheint steiler – wie

beim Pulsus celer – und beziehe ich es auch auf eine

reflectorische Erschlaffung der Arterienwand um den
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Uterus reichlicher Blut zuführen zu können. Offenbar

handelt es sich zunächst um ein vicariirendes Verhalten

der Arterie, das später einer Hyperplasie des Gefässes

Platz macht. — Die Art der Pulsation erinnert sehr an

das Verhalten von Arterien in der Umgebung entzünd

licher Processe wie z. B. von Phlegmoneu. Es handelt

sich in beiden Fällen um eine Congestion und ergiebt

sich auch daraus, dass bei acut entzündlichen Vorgän

gen am Uterus und der Adnexa die Art der Pulsation

zum Kriterium, ob Gravidität eingetreten ist, nicht wird

verwerthet werden können.

Ich benutze ‘die Art der Pulsation mit Ausnahme der

letzterwähuten Fälle stets zum Kriterium und entsinne

mich nicht eine Fehldiagnose gemacht zu haben. Be

sonders leicht wird die Beurtheilung der Pulsverände

rung bei Frauen die man schon früher untersucht hat

und derenPuls an der besprochenen Arterie man kennt.

Zur Differenzialdiagnose zwischen Graviditas extra

uterina und Cyste habe ich den Puls leider nicht stets

verwerthet und entsinne mich zweier Fälle, wo ich fehl

ging, möglicherweise weil ich den Congestionsznstaud zu

wenig berücksichtigt hatte.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch bei Fallen

letzterer Art die Berücksichtigung des Pulses zuweilen

den Ausschlag geben kann. Auch bei der Differenzial

diagnose zwischen Gravidität und Haematometra wird

ein kleiner nicht schneliender Puls für letztere sprechen

wie auch bei gleichzeitigem Bestehen von Gravidität und

Tumor oder bei älteren Resten von Pelveoperitonitis

die Art des Pulses die Diagnose erleichtern wird.

Ein Fall von Hemmungsbildung der weiblichen Ge

schlechtsorgane.

Von

M. Hirschberg-Mitau.

 

Die Krankengeschichte, die hier initgetlieilt werden

soll, enthält im anamnestischen und objectiven Theil so

viele auffallende Momente, dass sie mir der Veröffent

lichung werth erschien Der objective Befund mag viel

leicht mehr die gynäkologisch- entwickelungsgeschicht

liche Aufmerksamkeit auf sich lenken, die ananinestischen

Daten aber geben dem Gerichtsarzt Einblick in gewisse

ihn angehende sociale Zustände.

A. A n a m n e s e.

M. F. ist 20 Jahre alt, unverheiratet, hat bis zur Stunde

keine Monatsblutung gehabt (18. April 1898}. Etwaige Monats

beschwerden hat sie nie empfunden. Ihre Schwestern bekamen

die Menses mit c. 14 Jahren und haben dieselben regelmässig.

Erhebliche Ansteckungskrankheiten hat sie keine durchge

inacliL-Nominell ist sie Schneiderin, thatsächlich aber er

gewerblichen Prostitution ergeben. Angeblich betreibt sie die

selbe seit 5 Monaten und spürt eine gewisse Libido, trotzdem

sie beim Coitus stets Schmerzen und öfters Blutungen hatte.

Der erste Beischlaf soll mit grösserem Blutverlust stattgefun

den liaben. Gute Freundinnen in Gestalt einer Witsoherin etc.

hatten schaifblickend in ihr eine capitale Spezialität heraus

gefunden. Ein blühender Handel mit ihrer Virginität euttvi

ckelte sich.

Nicht all zu lange aber sollten die Freuden währen.

Sie klagt nun iiber sehr starke brennende Schmerzen beim

Coitus und beim Stuhlgang und über einen Ausfluss aus der

Scheide. Beim Hai-nen hat sie keine Schmerzen. auch ist das

selbe nicht häufiger geworden. Ueber die sonstigen Unregel

mässigkeiten ihres Gesclilechtslebens ist sie sich nicht bewusst.

Sie fragt, ob sie noch die Regel haben würde und heiraten

önnte.

B. Objectiver Befund:

1. Inspection:

M. F. ist von mittelgrosser Statur, zeigt ein gut entwickel

tes Fettpolster und ausgeprägte Mainmae. Haarbildnng ist an

den entsprechenden Theileu, wenn auch spärlicher als gewöhn

lich, vorhanden. — Die Gegend um Vulva und Anus ist feucht

schleimglänzend. geröthet und stellenweise macerirt. Am Damm

erheben sich mehrere z. T. macerirte Condylomata acuminata.

Ein grösseres, unmittelbar am hinteren Theil des Afieis sit

zeudes, und sogar in denselben hiueinwachsendes ist recht hoch

und blutet.

Die Vulva ist etwas klaffend, die Labia niajora sind normal,

die miuora rudimentär als zwei dünne bis ein Diittheil der Bima

Lange sich erstreckende Falten im oberen Theil zu sehen, nach

unten fehlen sie ganz. Das Orificium urethrae ist Verhältniss

mässig erweitert. Die Gegend um den Introitus vaginae ist

wohl zerklüftet und erinnert. wenn auch nicht ganz ausge

sprochen, an Carunculae. Aus dem Introitus vaginae sieht man

dicken grüugelhen Eiter austreten, ebenso auf Druck aus den

Bartholinischen Drüsen. Sonst ist äusserlich am Körper nichts

Unnormales wahrzunehmen.

II. Innere Untersuchung.

Die Vagina lässt den untersuchenden Finger kaum bis zur

Hälfte eindringen. Dabei ist starker Schmerz vorhanden. Die

Wand der blind endenden Vagina fiihlt sich drusig uneben an.

Der znrückgezogene. untersuchende Finger ist mit dickem Se

kret bedeckt, dessen microskopische Untersuchung Gonococcen

in Masse aufwies. Auch aus dem After liess sich Sekret aus

drücken. Unter sehr starken Sclimerzäusserungen muss der

innere Theil der biinanuellen Palpation der Beckenorgane per

Reciiim vorgenommen werden. Das Resultat mehrmaliger Un

tersuchung war ein eher negatives. Weder liessen sich beider

seitig die Ovarien noch der Uterus genau heraustasten. Rechts

schienen Stränge, ja sogar ein kleiner mandelförmiger Körper

wahrnehmbar, aber als Ovarium oder Uterushorn konnten sie

nicht mit Sicherheit angesprochen werden (der Befund konnte

auch von zwei andern Collagen bestätigt werden).

III. Auscultation und Peicussion des Herzens er iebt nichts

Anormales, ebenso die Untersuchung des übrigen örpers.

Die Diagnose wird demnach lauten;

Rudimentäre Bildung der Ovarien‚ des

Uterus, Atresie der hinteren Scheidenhälft-e,

Wachsthumshemmung der Labia miuora.

Gonorrhoe des Vaginalblindsackes, der

Vulva, der Bartholinischen Drüsen, des

Rectum; Condylomata acuminata und Mace

ration der Dammhaut als Folge herabflies

senden Secretes.

Die Zweitheilung in der Diagnose ist durch die Ver

schiedenheit der pathologischen Prooesse bedingt.

Der zweite Theil der Diagnose: Die Gonorrhoe und ihre

Folgeerscheinungen macht in der Deutung keine nennens

werthcn Schwierigkeiten. Interessant ist die hier wahr

scheinlich auftretende primäre Vaginalgonorrhoe. Symp

tome einer Urethritis sind nicht vorhanden; die Rectal

blennorrhoe ist vermuthlich später entstanden. Bekannt

lich leugnen manche Autoren überhaupt eine echte

Vulvovagiiiitis bei Erwachsenen, weil die Vaginalhaut

zu dickes und verhorntes Epithel besitzt: «Am leichte

sten werden Schleimhäute mit einfacher Cylinderepithel

bekleidung inficirt; also die Urethra, die Bartholinischen

Drüsen und die Cervixschleimhaut. Trägt die Vagina

und die Vulva den Charakter der Entzündung, so haben

wir das meist als Auätzung von Seiten des Eiters auf

zufassen‘).

Es mögen in unserem Falle, wo von einer Anätzuug

seitens des Cervicalsecrets keine Rede sein kann, in

fantile Zustände einer zarten Epithelbildung vor

liegen. Mir scheint aber die Epithelfrage nicht allein

entscheidend zu sein für die Entstehung des Vaginal

trippers. Der Gehalt der Vagina an Drüsen’), die in

der Tiefe Cylinderepitiiel tragen, und an, wenn auch

nicht consiant gefundenen, Lymphkörperchen’), die ca

vernöse Beschaffenheit der Columnae scheinen doch einen,

wenn auch weniger als die Urethra und der Cervix,

günstigen Boden für den Tripper abgeben zu können.

Wie interessant auch die gonorrhoische Vaginitis sein

möge, für die Erwägung verwickelter wird aber der erste

Theil der Diagnose. Der Befund stellt sich jedenfalls als

eine entwickelungsgeschichtlich anatomische Hemmungs

bildung dar.—-Die geringe Entwickelung der kleinen

Schamlippen entspricht einem Zustande, wie er im em

bryonalen Ausbau der beiden Geschlechtsfalten anzutreffen

') K ii s tn e r: Grundzüge der Gynäcologie.

’)Pre u schon undRugeinRaii her, Lehrbuch der Ana

tomie und E u l e n b u l‘ g: Real-Encyclopädie, Artikel «Vagina».



ist“). Ein ausgebildetes Hymen scheint vorhanden gewe

sen zu sein. Der Waginalsack mag künstlich intra coitum

vertieft worden sein. Da die Vagina als eine Bildung der

Mlüller'schen Gänge aufgefasst wird, welche in den

Sinus urogenitalis münden, drängt sich nicht allein bei

unserem Falle, sondern auch bei vielen ähnlichen, die

Frage auf, wie kommt es, dass bei sonstiger

atretischer Verkümmerung der Müller'schen

Gänge gerade der Endtheil als Vaginal

blindsack sich vollkommen e r formiert?

Sollte nicht dieser Theil der Vagina eher dem unteren

Abschnitt des Sinus urogenitalis angehören–also nicht

zum Müll er'schen Systeme?“) Normaler Weise würden

sich hier die M üll erscheu Gänge ansetzen, deren Zwi

Schenwand allmählich schwindet, und den oberen Abschnitt

der Scheide, weiter den Uterus und, wo sie getrennt

bleiben, die Tuben bilden. Das ganze System ist in un

serem Falle strangförmig, atretisch oder getrennt geblie

ben, oder vielleicht auch gar nicht angelegt worden.

Ebenso unbestimmt ist das beiderseitige Vorhandensein

Von Eierstockrudimenten. Da die Ovarien in keiner Weise

funktionell sich geäussert haben, so scheint die Annahme

nicht unberechtigt, dasssie auch anatomisch unentwickelt

geblieben seien. Ob sie überhaupt da seien, oder rudi

mentär mehr weniger aus ihren Bestandtheilen–(Keim

epithel der Leibeshöhle und Urnierenschläuche)")–ent

wickelt, lässt sich klinisch natürlich nicht deuten. «Denn»,

sagt Band l"), «fühlt man rechts und links kleine,

rundliche, mandelförmige Körper, so fragt es sich, ob sie

als Uteruskörper (bogenförmiges Rudiment) oder Eier

Stöcke, oder etwa Hoden zu deuten seien. Eine Aufklä

rung intra vitam ist hier meist unmöglich».

A. Martin ") beschreibt dem vorliegenden analoge

Fälle: «andere wieder hatten eine ganz wohlentwickelte

Wagina, die aber blindsackartig endigte, ohne dass dar

über irgend welche Fortsetzung durchzufühlen war»; und

weiter: «Nur in einer Familie habe ich die betreffenden

zuViragines entwickelt gefunden; es reiht sich diese Fa

milie an die vereinzelten Beobachtungen der Litteratur

über die Erblichkeit derartiger Hemmungsbildungen an!»

Allzuoft scheint man jedenfalls so vollständige, oder

genauer, hochgradige Hemmungsbildungen der Keimdrüse,

der Mü ller'schen Gänge und Geschlechtsfalten nicht zu

sehen. In den Lehrbüchern sind sie der Vollständigkeit

Wegen wohl zu finden, aber meist nur andeutungsweise.

In Monographien werden gewiss derartige Fälle aus

führlicher und gründlicher behandelt worden sein. In der

Provinz waren mir leider diese Quellen unzugänglich.

Ueberaus viel Casuistik wird aber auch dort nicht da

sein, weil man solche Kranke nur so nebenbei bei Gele

genheit anderer Erkrankungen oder eintretender Ehehin

dernisse zu sehen bekommt.

Referate,

C Wild: Die Verhütung und Behandlung der chro

nischen VerstopfungbeiFrauen und Mädchen (Samm

lung zwangloser Abhandlungen von Graefe. Bd. II.

Heft 3).

L. Pin cus: Ueber Constipatio myogenica s. muscularis

mulierum chron. (Archiv f. Gyn. Bd.53).

Trotzdem gerade aus dem Kreise der Frauenärzte Sänger

schon im Jahre 1889 dringend vor dem Missbrauch der Ab

führmittel gewarnt und auf ihre Schädlichkeit bei länger

fortgesetzter Anwendung hingewiesen, trotzdem Runge im

*) O. Hertwig. Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte.

Abbildung S. 366. 13.

*) cf. Schröder. Gynäkologie.Abbildung im A. Martin.

*) P. H er t,wig.

*) Eulenburg, Encyklopädie, Artikel «Uterus».

') Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten.

vorigen Jahre Sänger’s Erfahrungen vollauf bestätigt und

sich seiner Mahnung angeschlossen hat, wird immer noch ein

ganzes Heer von Frauen mit Rhabarber, Aloë, Coloquinthen

gefüttert, resp. alljährlich nach Karlsbad, Marienbad und

wie die schönen Orte alle heissen mögen, geschickt, um von

dort zurückgekehrt, sich den Rest des Jahres mit ihrem Lei

den wiederum zu plagen. Dieses kritiklose Vorgehen durch

eine rationelle und ätiologisch begründete Therapie zu er

setzen, ist der Zweck beider oben citierten Arbeiten.

1) Wild weist auf die innige Beziehung zwischen Darm

thätigkeit und Genitalfunction hin. Geringe Catarrhe der

Geschlechtsorgane werden häufig allein schon durch Herstel

lung der normalen Darmfunction geheilt, andrerseits darf

aber ein Genitalleiden ohne Herstellung normaler Darmthätig

keit nicht als geheilt betrachtet werden. Da nun erfahrungs

gemäss wenigstens ein Theil der Obstipationen schon während

des virginellen Lebens erworben ist, so ist prophylactisch

hierauf Rücksicht zu nehmen. Zweckmässige Auswahl der

Lebensmittel (Hülsefrüchte, Gemüse, Schwarzbrod), reichliche

körperliche Bewegung und '' des die Athmung,

Circulation und Darmbewegung hindernden Corsetts werden

hier viel Gutes schaffen. Ein ferneres aetiologisches Moment

ist das Wochenbett und zwar besonders das irrationell gelei

tete. W. empfiehlt prophylactisch zur H e rstellung des

Ton us der Bau c h decken muscu l atur vom 10.Tage

des Puerperium Gymnastik derselben an. Hierzu lässt er

mehrere Male täglich den Oberkörperausflacher LageohneZu

hülfenahme vonArmund Hämden aufrichten. Mehrgebärende,die

frühere Wochenbetten ohne diese Uebungen durchgemacht,

versichern, der Unterschied in ihrem Befinden sei ein ganz

ausserordentlicher.

Was die Therapie der ausgebildeten Obstipation betrifft, so

werden nach Vorgang von Sänger vom Beginn der Behand

lung an die Abführmittel verworfen. Auch die in den ersten

6–8 Tagen häufig auftretenden Beschwerden und colikartigen

Schmerzen veranlassen ihn nicht dazu von der Abstinenz ab

zuweichen. DieCur selbst wird häufig durch ein Kussm au l

F. l eine r'sches Oelklystier eingeleitet, die Diät geregelt und

für ausgiebige körperliche Bewegung gesorgt. Die Nahrung

muss einerseits leicht durch Magen und Darmweiterbefördert

werden, andererseits aber auch auf den Darm einen genügen

den Reiz ausüben können. Daher reichlicherZusatzvon Flüssig

keiten, Obst, Gemüse zu den Mahlzeiten und Aenderung

der Reihenfolge in der Aufnahme der Speisen. Kommt W.

mit diesen einfachen Massnahmen nicht zum Ziel, so hat er

in der Galvano-Faradisation mit schwachen Strömen (5–10

M. A.) ein Mittel, das nach 6–12 Sitzungen niemals versagt

hat. Die Anode kommt auf die Wirbelsäule, während die

Kathode auf die tief eingedrückten Bauchdecken über der

Flexur applicirt wird. Von der Massage hält W. wenig.

2) Pin eus stellt der neurogenen beiden Geschlechtern

eigentliümlichen Obstipation eine myogene gegenüber, die aus

schliesslich dem weiblichen Geschlechte zukommt. Letztere

ist bedingt durch traumatische Läsion des Beckenbodens(nicht

allein des Dammes), wozu ergänzend hinzutritt angeborene

resp. ebenfalls erworbene Schwäche der Bauchpresse. Während

beim Manne der Levator ani eine trichterförmige Gestalt be

sitzt nnd durch Contraction den Sphincter ani quasi über die

Kothsäule herüberzieht, ist seine Gestalt, beim Weibe eine

muldenförmige und senken sich seine Fasern im intraperito

nealen Theil des Mastdarmsin die longitudinale Muskelschicht

desselben. Durch Contraction wird der Levator vollständig

flach und die zwischen seinen Bündeln liegenden Hohlräume

comprimiert. Durch die in den intraperitonealen Theil des

Rectums eintretenden Kothmassen wird nun nicht nur die

glatte Musculatur des Darmes sondern auch die quergestreifte

des Levator zur Contraction angeregt; reflectorisch wird die

Bauchwandmusculatur gereizt und der Inhalt durch Verstär

kung des intraabdominalen Druckes in Folge ausgelöster

Bauchpresse verhindert nach oben zu entweichen. Die im

Darm vorhandene Masse wird nach unten gepresst und nach

Ueberwindung des Widerstandes vom Sphincter kommt eszur

Excretio faecium. Ist nun der Levator lädiert oder durch

ischaemische Einflüsse in seiner Action herabgesetzt, so muss

der Motus peristalticus des Darmes, da auch die reflectorische

Erregung der Bauchpresse eine geringere, resp. bei Atomie

der Bauchwand fast ganz aufgehoben,jetzt allein den Wider

stand des sphincter überwinden. Die vermehrte Arbeitslast

hat schliesslich Insufficienz d. h.Obstipation zum Endresultat.

Die Diagnose dieser Levatorläsion ist durch palpatorischen

Nachweis von Lücken zwischen den einzelnen Muskelbündeln

zu stellen. Bei der blossen Inspection kennzeichnet sich der

Zustand durch eine starke Abflachung der Afterspalte und

durch starke Vorwölbung des Perineums beim Pressen.

Prophylactisch ist natürlich auf möglichste Erhaltung des

Beckendiaphragma während der Geburt, so wie auf gute In

volution der Bauchdecken nach derselben zuachten.In letzterer

Beziehung warnt P. vor zu langem Tragen der Binden:2Mo

nate hält er für das Maximum. Der Levator wird durch häu
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fige Zusammenzielruugen des Beekenbodens geübt. Bei den

ausgebildeten Fallen von Obstipation wird die Cur ebenfalls

durch Oelklystiere unter Umständen im Verein mit Ol- Ricini

eingeleitet, denen sich oben genannte Zusammenziehungen des

Diaphragma im Verein mit Zittermassage desselben. Steiss

hebungen, Kniesclrliesstrngen und Massage der Bauchdecken

anschliessen. Die Cnr selbst ist ausserdem vollständig ex

spectativ und bestehtin völligem Entziehen der Abführmittel.

Gewöhnlich tritt ein Ausgleich schon am 4., 5. Tage ein. Alle

Details, wie: die Vorbereitung der Patientinnen vor der Cur.

die bei derselben zu beobachtenden Vorsichtsrnassregeln, das

diatetische Verfahren, die Ausführung der Zusammenziehun

gen des Beckenbodens mit und olrue Widerstand von Seiten

des Arztes müssen im Original nachgelesen werden.

So weit lief. bekannt, ist Plncus der erste, der mit Be

rücksichtigung der Anatomie und Physiologie. auf die Läsio

nen des Levator als eine der Ursachen der Obstipation hin

gewiesen, obgleich practisch diese Thatsache schon langst be

annt war und wir durch ein Pessar den Tonns des Becken

bodeus bei Erschlaffung desselben herzustellen suchten.

Uebrigeus möchte Ref. auf die Pessarbehandlung in derartigen

Fallen auch ohne dass die Folgezustände der Ptose: Retro

flexio und Prolaps bestehen, hiermit hingewiesen haben, da sie

häufig dem gesperrten Beckenboden einen genügenden Halt

giebt‚ um ihn wieder seinen Fnnctionen während der Defäca

tion gerecht werden zu lassen. C h ris ti an i.

Blleheranzeigen und Besprechungen.

E. Finger unl M. Strenger. Die Pathologie und

Therapie der Sterilität beider‘ Gsschlechter. I. 'I‘heil.

Die Pathologie und Therapie der Sterilität beim

Manne von Dr. E. Finger. a. o. Professor an

der Universität Wien. Mit 8 llolzschnitten. Leipzig.

Verlag von Arthur Georgi. 1898.

Lier und Ascher haben festgestellt, dass in 70% der

von ihnen untersuchten Ehen den Mann die primäre Schuld

an der Unfruchtbarkeit der Ehe traf. Von 132 Ehen, wo

beide Ehehttlften untersucht wurden, ergab sich Unfrucht

barkeit des Mannes durch Azoospermie in 42 Fallen (313%).

durch Inrpotentia coeundi in ll Fällen (83%). 41 Männer

(311%) zeigten noch Erscheinungen gonorrhoischer‘ Natur,

inficirten die Frauen und machten sie dadurch steril, und

nur 38 Männer (288%) traten völlig gesund in die Ehe.

Nach Besprechung der Physiologie der Sexualorgane be

handelt Vert‘. ausführlich im ersten Abschnitt die Aetiologie,

Symptomatologie‚ patlrologistalre Anatomie, Prognose und

Therapie der lnrpotentia coeundi,

Der 2. Abschnitt handelt über die Inrpotentia generandi,

über die männliche Sterilität aus pathologischen Veränder

ungen des Sperma, über die Sterilität aus Störung der Sa

nrenentleerung. Aspertnatismns, und zum Schluss über die

relative Sterilität.

Es ist ein sehr interessant geschriebenes Buch, und allen. die

sich für diese Frage interessiren, auf das Warmste zu eur

pfehlen. _

- l‘r.Mühleu.

A. L. Mendelson: lrrenpflege. Leitfaden für das

Aufsichts- und Dieustpcrsonal der psychiatrischen

AllSlialßß-Il. St. Petersburg. Verlag v. (J. Ricker. 1898.

Russisch. Preis 1 Rbl. 188 pag.

Seit einigen Jahren steht die Frage über das psychiatrische

Dienstpersonal auf der Tagesordnung; sie wurde namentlich

in Deutschland energisch in Angrifl‘ genommen. Auch in Russ

land ist sie in Fluss gekommen und hat Verf. selbst regen

Antheil an ihr genommen. Als weitere Frucht seines Vorge

hens auf diesem Gebiete bringt er vorliegendes Buch. An

Umfang und Ausführlichkeit iibertriflt es die lrr deutscher

Sprache bisher herausgegebenen Bücher gleichen Inhalts. Die

Darstellungist eine durchaus gelungene, sie ist übersicht

lich und leichtverständlich, durchaus denr vorausgesetzten

Leserkreise angepasst. Trotz dieser Vorzüge liegt die Be

fürchtung nahe. dass die Pfleger und Pflegerinneu, für wel

che das Buch doch in erster Linie berechnet ist, bei dem zur

Zeit noch unter ihnen herrschenden Bildungsgrade, kaum mit

einigem Nutzen es zur Hand nehmen werden. Für die Aerzte

und Oberpfleger dagegen wird es bei der Anleitung und

Schulung des niederen Dienstpersonals ein ausgezeichnetes

Hilfsmittel bilden. In 7 Capiteln wird alles Wissenswerthe

geboten, nämlich: 1) Bau und 'I‘hätigkeit des menschlichen

Körpers. 2) Kennzeichen und Ursachen einiger körperlichen

Krankheiten, mit Hinweis auf ihre Verhütung. 3) Pflege von

körperlich Kranken. 4) Erste Hilfeleistting in Unglücksfällen.

 

Q) Geisteskrankheiteu (Hau tsymptome und Hanptformen).

h) Anstalten für Geisteskran e. 7) Pflege der Geisteskranken.

M i c h el s o u.

Franz C. Müller: Die balneologische und hydropathi

sche liehandlung der Neurasthenie. Halle, Marholds

Verlag 1897, .30 S.

M ii l l e r ist Verf. eines Handbuchs der Neurasthenie eines gu

ten Lehrbnchs der Hydrotherapie und eines allerdings weniger

guten Handbuchs der Balneotherapie‘ er ist also wohl competent

in dieser Angelegenheit mitzureden. Üeberall erkennt man seine

gute sowohl practische als literarische Bekanntschaft mit

seinem Gegenstande. Er referirt ziemlich vollständig die

einschlägige Literatur und nimmt selbst Stellung zur Erage.

Inr balneologischen Theil bespricht er klar und ansprechend

die Anzeigen und tiegenauzeigen für die verschiedenen Bade

und Trinkwasser, im hydrotherapeutischen 'l‘lreil dagegen ent

hält er sich der eingehenden Rathschläge. Nur ein Arzt, der

die physiologische Wirkung der Wasserapplicationen gut

kennt und dabei ein guter Neurolog ist, kann einem Neur

astheuiker helfen. Er warnt hier mit Recht ganz besonders

dringend vor der Schablone. Von der Wasserkur im Hause

räth er dringend ab, ebenso warnt er vor den grossen

Wasserheilanstallen. wo der Arzt keine Zeit zur wichtigen

psychischen Beeinflussung habe. Ein Arzt könne höchstens

30 Neurastheniker- gleichzeitig mit Nutzen behandeln.

Ferner ist für die balneologische sowohl als für die hydro

therapeutische Behandlung ein wichtiger Factor, dass die

verschiedenen Individuen verschieden auf die verschiedenen

scheinbar rationelleuBadefor-men reagireu. dass man dann

nicht auf einer bestimmten bestehen soll. «dass der Arzt also

vorerst sorgfältig ausprobiren muss -— und in jedem Fall

immer wieder von neuem — bis er zielbewtrsst vorwärts geht».

«All diese Postulate zu erfüllen wird mitunter schwierig sein,

dafür wird der Hydropath aber auch die Freude erleben. dass

wenige Fälle von Neurasthenie durch seine Maassnahmen un

geheilt bleiben».

Das Büchlein wird jedem practischeu Arzt, der seine Neur

astheniker in Bäder schicken will, zur raschen Orientirung

sehr nützlich sein.

B u c h (Willnranstrand).

Auszug aus den Protokollen

der medicinisehen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 2. April 1897.

Vor der Tagesordnung theilt Kessler mit, dass er bei

der Patientin nrit Atresia lrymenalis den Vorschlag K o p p el s

zur Ausführung gebracht und das Lumen der Vagina mit

steriler Flüssigkeit gefüllt hat. In der That gestattet das

Verfahren eine viel genauere Vorstellung von der Weite der

Scheide sich zu bilden. Statt der relativ dünnen Gewebsschicht

liess sich nun die Vagina deutlich als fingerdicker‘ Strang

palpiren. Doch mahnt K. zur Vorsicht bei derartigen Infectio

neu. da es vorkommen könnte, dass bei stärkerem rnck

Flüssigkeit durch ITterus und Tube in die Abdominalhöhle

gelangt.

Z o e g e berichtet über einen Fall von L i p 0 m d e s K nie

gelen kes: Frl. B. K. fiilrr't die Erkrankung ihres Knies

auf einen vor 2 Jahren erfolgten Fall aus dem Schlitten zu

rück, wobei der rechte Fuss in demselben hängen blieb. Die

darauf folgende Bahandlung bestand in Verband nni Massage.

Das Kniegelenk blieb steif, konnte nicht ganz gestreckt wer

den, deshalb nach Weihnachten gewaltsame Streckung in

Narcose. lrn Sommer 1895 brauchte Patientin Bäder in Kem

meru, 1896 in Arensburg. 'I‘rotzdem Schm erzhaftigkeit bei

gewissen Bewegungen. das Gelenk wird plötzlich in bestimm

ter Stellung unter heftigem Schmerz fixirt. Reibt und drückt

Pat. dann das Knie. so kehrt die Beweglichkeit zurück. Vor

4 Monaten ist angeblich nach einem Sloss oberhalb der Knie

sclreibe eine quergestellte ‚Anschwellnng aufgetreten. —-- Sta

tus am 4. Febr. 1897: Pat. kräftig gebaut. gut entwickelt.

Patrnicultis adiposus reichlich entwickelt. Herz. Lunge etc.

normal. Beim Gehen lahmt Pat. stark. Stellung beider Kniee

flleich, Ernahririrg beider Extremitäten ebenso. Rechts: Pa

tella an normaler‘ Stelle, die Gruben zu beiden Seiten wohl

ausgeprägt, kein Erguss, keine Wackelbervegungen. Dicht

am oberen Rand der Patella eine quere c. 2 Cm. breite Furche,

auf welche proximal ein ebenso gelagerter‘ Wulst folgt. Z.

dachte zunächst an eine Abspreirguirg des oberen Endes der

Patella. doch sprach das Fehlen eines scharfen Randes (der

Brnchfläche) dagegen. Der oberhalb der Furche gelegene quere

Wulst, von derber Beschaflenheit, wenig druckempfindlich

legte den Gedanken an einen veruarbten Selrneustumpf

(Sehnencalltis) nahe. Es könnte sich um einen Querriss

der Quadricepssehne handeln‚ doch verschiebt sich bei activer
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Spannung des Muskels der Wulst nur wenig. auch lassen

sich beide Ränder der Sehne deutlich abtasteu. Eine vollstän

dige Durcbreissuug der Sehne konnte mithin nicht stattge

funden habeu, weshalb Z. an einen Riss in der Mitte der

Sehne dachte. Ueber dem Cond 'lus intern. tibiae eine weiche

Vorwölbung. Bewegungen im Gelenk frei, bei sehr ausgiebi

gen passiven Knirschen. Z. nahm deshalb Deraugernent in

terne mit partieller Zerreissung der Quadricepssehne au, ob

gleich der Befund merkwürdig war und nicht ganz mit dem

Sym tomeucomplex des freien Gelenkkörpers stimmte; so fehlte

das ymptom der Ab- resp. Adductionsstelluug, ebenso liess

sich kein Defect abtasteu, wie es meist der Fall ist, wenn

eine Abspreuguug des Meuiscus zur Bildung der Gelenkmaus

geführt hat. Doch war das fast pathognomouische Zeichen,

der plötzlich auftretende Schmerz mit Feststellung‘ des Ge

lenkes in bestimmter Flexion vorhanden. — Operation: oberer

läogenschuitt von einem Coudylus zum anderen, Freileguug

der Quadricepssehue. Der Querwulst erwies sich als Lipom

tibröseu Charakters. auf der Sehne sitzend und ziemlich fest

mit ihr verbackeu, z. Th. die Fascie mit hereinziehend. Exstir

plation des Tumors, dann quere Durchtreunung der Sehne und

eruuterklappeu der Patella. Im Gelenk ein zweites Lipom

vom Ligameut. cruciat. resp. dem hinteren Recessus ausgehend.

Das Lipom wird exstirpirt z. Th. auch das Lig. mucosum.

Das übrige Gelenk frei, kein Erguss. Zum Schluss Catgtit

sutur des Lig. mucosum. der Kapsel und Quadrice ssehue,

sowie des oberen Recessus. Silksuturen der Haut. eiluug

per primam. Beginn der Massage leider verzögert durch ner

vöse Anfälle. Vom 24. Tage an regelmässige Massage, den

noch wurde 10 Tage später gewaltsame Sprengung der Ad

häsionen uöthig. worauf energische Massage den Schluss der

Behandlung bildete. Am 12. März wurde Pat. geheilt entlassen.

Es handelte sich also um das verhältnissmässig seltene Li

om des Kuiegeleukes. In der Litteratur ist eine Reihe von

älleu (16) veröffentlicht worden. Die Diagnose ist meist erst

während der Operation gestellt worden, während sie vorher

auf freien Gelenkkörper. Tuberculose etc. lautet. S ch m olk,

der in einer neueren Arbeit die bisher bekannt gewordenen

Fälle zusammengestellt unterscheidet 1) ein dif f u ses Li

om 2) ein solitäres Lipom. Ersteres entsteht durch

erfetttiug der normalen doch gewucherteu Synoviazotteu.

Häufig erkranken die Zotteu dabei tuberculös. ob es sich hier

bei um primäre Lipombildung mit nachträglicher tuberculöser

Iufection handelt oder umgekehrt um Wucherun und Ver

fettung der Zotteu in Folge einer tuberculöseu rkraukung

ist noch fraglich. Charakteristisch ist die dunkelrothe Farbe

des didusen Lipoms. Das solitäre Lipom, wie es auch in un

serem Fall vorlag. geht meist von der vorderen Wand des

oberen Recessus aus. ist von gelblicher Farbe, von Synovia

überzogen, zottig oder tumorartig. Nach Koeuig handelt

es sich um eine heruiöse Eiustiilpung des subsyuovialeu Fet

tes. Zur Entstehung sei eiu Trauma nicht unbedingt noth

wendig, vielleicht sind hier andere Umstände von Bedeutung,

wie allgemeine Adipositas etc. Der vorliegende Fall spricht

nicht fiir K ö nig's Anschauung, das auf der Quadricepssehue

sitzende Lipom war nicht subserös, sondern mit der Sehne

fest verbacken. Hier dürfte die alte Ansicht vou der Eut

stehung der Lipome durch Trauma eher passen. (zunächst

Biudegewebsueubilduug, die später fettig degenerirt) Z. erin

nert des weiteren an die Cohnheimsche Theorie vou der

cougeuitaleu Anlage der Tumoren und die Arbeit vou G r o s c h.

der nachwies. dass das Lipom vorzugsweise an Stellen auf

tritt. wo es weniger Talg- und Schweissdriiseu giebt, im ge

wissen Siuu also eine Retentiou von Fett stattfindet. In neu

ester Zeit hat man auch einen nervösen Ursprung der Li—

pome an euommen. Fiir die Lipome des Kniegeleukes sind

nach Z. eintiug Traumen entschieden vou tirsächlicher Be

deutung. man kann sich vorstellen, dass dieselben zur Ent

stehung herniöser Vorstufen oder Biudegewebsueubilduug,

die später verfettet. führen. Zum Schluss Demonstration des

cxstirpirten Tumors und einer Reihe vou Abbildungen der

bisher veröffentlichten Fälle. Secretar: L a c k s c h e wi t z.

Sitzung am 23. April 18.97.

Tru h art berichtet aus seiner gerichtsiirztlichen Praxis

Es betrifft einen Giftmordvers uch mit Atropin‘

interessant- insofern als die Symptome der Atropiuvergiftuug

ziemlich vollständig zur Beobachtung kamen. Vortragender

giebt zunächst. einen historischen Ueberblick über die Ver

wendung der Tollkirsche, deren Wirkung seit 3 Jahrhunder

ten bekannt ist. Schon damals sind versehentliche und ab

sichtliche Vergiftungen mit derselben vorgekommen. die iu

unserem Jahrhundert besonders seit der im Jahre 1820 er

folgten Entdeckung des wirksamen Bestaudtheiles, des Atro

pin, au Zahl sehr zugenommen haben. Er erinnert ferner

an die Zusammenstellung der Vergiftuugsfälle vou Mein

h a r d F e d d e r s e u, die den Zeitraum von l850*1884 be

handelt, K o p p e 1 s Arbeit, der iiber 130 Falle aus den Jahren

1880-1889 berichtet, endlich S t r ö h m be r g's Veröffentlichung

in der St. Peters. med. Wochenschrift u. s. w. Nach der Statistik

Fcdderseus, welche eine Mortalität von 1l‘7% ergiebt,

handelt es sich unter .103 Fällen 19 mal um absichtlichen

Mord (9 mal Giftmord 10 mal Selbstmord) und 84 mal um

zufälli e Iutoxic-ltion. Die Letztere kam in der Mehrzahl der

Fälle urch Schuld der Patienten zu Stande, welche das meist

als Collyrium verschriebene Alcaloid innerlich nahmen.

In dem vom Vortrag. vor bald 17 Jahren in Fellin beob

achteten Falle handelte es sich um einen absichtlicheu Atro

pinmordversuch in der örtlichen Apotheke. Der Provisor der

selben bnt T. den Lehrling G. A. zu untersuchen, da der

selbe über Sehstöruugeu. Umflortsein der Augen etc. klage.

Es fand sich leichte Injection der Bindehaut, maximale Er

weiterung der Pupillen, die auf Licht nicht reagirten, be

schleunigte Herzthätigkeit. Trockenheit der Rachen- und

Mundschleimhaut. Schliugbeschwerden. Dabei klagt Pat. über

Benommenheit. Atropiugebrauch resp. zufällige Berührung

mit demselben konnte auamuestisch ausgeschlossen werden

und es musste deshalb an eine Gesammtintoxication gedacht

werden. Auf eingehendes Befragen gab Pat. au, vor e. ‘je

Std. ein Glas Bier mit dem Gehiilfeu getrunken zu haben,

worauf sich bald Rauhheit im Halse und Sohluckbeschwerden

eingestellt hatten. Später erfuhr T. dass Pat. denselben Ge

hiilfeu am Tage vorher wegen Cassendefraudatiou beim Be

sitzer der Apotheke denuucirt hatte. Alles dies legte den Ge

danken an eine absichtliche Vergiftung nahe.

Pat. wird zunächst auf sein Zimmer geschickt, wohin er

sich tiusicheren Schrittes begiebt, bekommt einen Aufguss

schwarzen Kaltes, eine Eisblase auf den Kopf und ein heisses

Fussbad. Die Flasche aus welcher Pat. getrunken hat, wird

unter Verschluss genommen und der Stadtarzt herbeigertifen.

Während dieser Zeit (c. 20 Min.) hat sich das Befinden des

Pat. geändert: er ist unruhig. das Gesicht stark gcröthet,

die Augen starr. maximale lilydriasis, Athmung frequent,

Puls 154., Haut von einem roseolaartigen Exanthem bedeckt.

Hallucinatioueu. lieizcrscheinuugen von Seiten der Geschlechts

sphäre. Pat. erhält alle 10 Min. 2% Grau Cupr. sulf. (3 mal)

bis Erbrechen erfolgt. Die erbrochenen Massen werden in

reinem Gefttss aufgefangen und dasselbe gut verschlossen.

‘Die Unruhe nimmt zu, Pat. schlägt um sich. COllVll1SlOll8Il-‚

Puls unzithlbar. Ihm werden 10 Tropfen von einer Mischung

Extract. calabaris mit Glycerin (3 Grau auf ‘Je Drachmel

eingeflösst, also 1 Grau des Extractes. Nach 8 Minuten

macht sich die Wirkung bemerkbar. Pat. wird allmählich ruhig,

Roseola schwindet, Puls 140, fällt bis auf 120. Dann tritt vou

neuem Unruhe ein, uumotivirtes Lachen, Schwatzen. Flocken

leson. Pulsfreqtieuz steigt abermals auf 152. Nochmalige Ap

plication von 7 Tropfen der (lslabarextrttctlösutig. deren Wir

kung abermals prompt einsetzt. Katheterisiutis: der erhaltene

Hirn wird aufgefangen und verwahrt. Am Abend ist Pat.

ruhig, antwortet auf Fragen. Puls 120, Temp. 37.5. Trocken

heit in Mund und Hals, Lichtscheu. Später-hin nochmals leichte

Unruhe, unnatürlicher Bewegungen-ich, der eine Morphium

iniection uöthig macht. Vou Mitternacht an ruhiger Schlaf,

Puls 76. um 2 Uhr flüssiger Stuhl (Cupruruwirkung). Am

anderen Morgen ist Pat. relativ munter. es erinnern nur

noch eine gewisse Abgeschlagenheit, leichte cerebrale Stö

rungen, Lichtscheu und Gelbscheu au die schwere Iutoxica

tion. welche Symptome iu den nächsten Tagen ebenfalls

völlig schwandeu.

Das Atropin. das bekanntlich durch den Harn ausgeschieden

wird, musste sich iu demselben nachweisen lassen. Es wurde

deshalb einer Katze iu das eine Auge ein Tropfen des mit

dem Katheter entnommenen Haru’s geträufelt. in das andere

ein Tropfen des Restes der Flasche. aus der Pat. getrunken

hatte. Nach 3 Std. fand sich deutliche Pupillenerweiteruug

des Auges, iu welches Harn geträufelt werden war. während

sie am anderen Auge fehlte. In dem Rest des Flascheuin

haltes fand sich also kein Atropin, doch war derselbe was

serklar. Die Flasche war offenbar ausgespült worden. was

die lAbsichtlichkeit der Vergiftung noch wahrscheinlicher

niuc ite.

Vortragender recapitulirt die Symptome der Atropinvergif

tuug‘, die sich durch rasche Steigerung im Beginn auszeich

nen. Trockenheit der Haut und Schleimhätite, Röthung des

Gesichtes. roseolaartiges Exanthem, Sehstöruugen. Mydriasis,

Chromopsien, Kopfschrnerz. Schwindel, Delirieu cerebrale Reiz

erschelnungeu. die sich bis zur Tobsucht steigern können

und bespricht dann die verschiedenen, dem Atropin verwand

ten Alcaloide Hyoscyamin, Duboisin, Scopolamiu, sowie die

Unterschiede derselben in il.rer Wirkung dem Atropin ge

genüber. ‘

Zum Schluss giebt er eine Uebersicht iiber die physiologi

schen Wirkungen des Atropiifs specieil auf Auge und Herz,

erörtert die Prognose und Therapie der Atropiuvergiftuug,

die pntholo isch-auatomischen Befunde, endlich den Nachweis

des Alcaloi 's im Harn, woselbst dasselbe nach der Vltalischen

Methode noch in Spuren von Vw-i Mgr. constatirt werden

kann. Secretär: Lackschewitz.
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VI. Congress der deutschen dermatologischen Ge

sellschaft zu Strassburg am 31. Mai. I. und

2 Juni 1898.

Nach einer dreijährigen Pause tagte die deutsche dermato

logische Gesellschaft. in diesem Jahr iii Strassburg. wo sich

gewiss Dank der Pfingstfeiertage eine grosse Anzahl von

Mitgliedern der Gesellschaft. darunter fast die meisten Pro

fessoren der Derinatologie und Syphilis Deutschlands und

Oesterreichs eingefunden hatten. Als Hauptthema des ersten

Tages war die Acnefrage aufgestellt worden, wofiir 'I‘outon

und Vciel Referenten waren. T 0 u to n scheidet aus der gros

sen Menge verschiedenster, von den Autoren als Acne beschriebe

ner Krankheiten die meisten aus und willdiesen Namen nur für

entzündliche. zur Eiterung tendircnde, primäre Atfectionen der

Haarbalgfollikel gewahrt wissen, als deren Typus er die Aciie

vulgaris ansieht’ und wozu er noch die .lod-. Brom-‚ Theer

acne etc. rechnet. Die Hauptursache fiir die Entstehung der

Aciie liegt nach ihm in einer angeborenen Disposition der

Haut. während die verschiedenen inneren und itusseren Mo

mente nur als (ielegenheitsursachen zu einzelnen Nachschiiben

einer schon bestehenden Aciiekranklieit zu betrachten sind.

Veiel als Correferent legt bei der Behandlun der Aciie

das Hauptgewicht auf diejenige der inneren rankheiteii,

trotzdem wir den Zusammenhang der Acne mit den inneren

Krankheiten nicht nachweisen können. Von den äiusseren Mit

teln sah er die besten Erfolge vom grauen Quecksilberpflastei‘

und Schwefel. Aus der Discussiou ging hervor. dass im gros

sen (lanzen 'I‘ o n ton's Ansicht anerkannt wird und dass bei

der Therapie die Meisten der Schälmeihode den Vorzug geben,

wozu sie verschiedene Pasten verwenden. B a rlo w hat von

Dampfbädern gute Erfolge gesehen und Saalfeld deiiioii

strirte einen besonderen Apparat. welcher das Gesicht allein

einer Dainpfwirkung auszusetzen ermöglicht. Unter den soii

stigen Vorträgen des ersten Tages regte derjenige von Cas

pary über Dermatitis exfoliativa universalis

zu einer lebhafteren Debatte an. Nach Cas pary giebt es

Krankheitsformen, welche als eigenartige Dermatitis cxfoli

ativa unirersalis aufgefasst werden müssen. Letzterer Punkt

wurde von H a v a s und K a p 0 s i beanstandet. K a. p o s i

giebt das Vorkommen solcher Formen zu. sieht aber die Iler

niatitis exfoliativa nicht als das Primäre an. Am zweiten 'l‘agt»

gab die Frage nach der G o n o r rho eb e h a n dl u n g zu

einer vielseitigen Aussprache Anlass. '

Ne i s s er stellte als Referent über diese Frage ungefähr

folgende Thesen auf:

1) Es müsse eine antihactericlle Iiokalbehanillung dei inti

cirten Schleimhaut möglichst bald nach-der Infection einsetzen

und zwar sowohl bei den Männei n, als auch bei den Frauen.

2) Als die besten Medicamente haben sich die Silbersalze

und unter diesen speciell das Argonin und das Protargol erwiesen.

3} Die antibacterielle Fiühbeliandlung schliesst die Vcrwen

dung von Adstiingeutien in späteren Stadien nicht aus.

4) Für das Gros der Gonorrhoefälle geschieht die Behand

lung der acuten männlichen Gonorrhoe am besten durch die

Injectionsmethode und zwar:

a‘! mit grossen, mindestens 10 cm. fassenden Spritzen, b)

in der Form prolongirter Injectionen (zweimal täglich eine

halbe Stunde). (ieraide für diese Zwecke eignet sich das Pro

targol in hervorragender Weise.

5) Die der (‘redest-heil Methode analogen B l o k u s e w s k i -

schen Einträufelungcii verdienen eine grössere Verallgemei

nnerug.

Die Discussion lief vor Allem darauf hinaus, ob das Pro

targol tauge und ob die antibacterielle oder adstringireiule

Behandlung, welche namentlich von Be h re n d gei ühmt wird.

vorzuziehen ist. Zu einer Einigung kam es nicht, aber so vicl

ging hervor, dass die Meisten init dein Proiargol befriedigende

Resultate erzielt hattcn, einig-e aber unbefriedigende. Als Spe

cificuin ist dieses Medicament jedenfalls auch nicht anzusehen,

Die Maiorität sprach sich für eine antibactcrielle Behandlung

aus. Der Präventivbehaudluiig wurde von verschiedenen Seiten

das Wort geredet. Vielfache Besprechung fand dann noch

die von Neisser nicht berührte Frage von der rlrlaubniss

zur Eheschliessting. Die Mehrzahl ertheilt den Eheconsens.

wenn selbst nach provocatorischeu Injectioneii kein Gonococ

cennachweis stattfindet. wobei aber mehrfache Untersuchung‘

als selbstverständlich gilt. Koppe verweigert die Ehe so

lange sich noch Filainente im Urin finden. Schöne Projectio

nen von Heller zur Pathologie der Nägel und von Max

Josep\h über Hauts-arcom bildeten den Schluss der Sitzung

des zweiten Tages. Der dritte und letzte Tag bot durch eine

reiche Demonstration seltener Hautfalle und auch Monlagen

von solchen die Krone des (tanzen. Berücksichtigt man noch

die liebenswürdige Aufnahme seitens des Leiters des Coit

gresses, nämlich von Prof. W olff und auch seitens der

Stadt und des unterelsässischen Aerztevereins so wird wohl

jedem 'l"heilnehniei‘ am Congress derselbe in freundlicher Er

innerung bleiben. A r t h. J 0 r d a n — Moskau.

Vermischtes.

— Der Director des Medicinaldepartements. Geheimrath

Dr. L. Ragosin hat sich mit Urlaub auf zwei Monate in's

Ausland begeben. ‘

— Der Professor der Geburtsliülfe und Gynäkologie an der

militär-mediciuischen Facultät. Dr. K. S l a wj a n s ki ist von

der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie in Berlin

zum E h re n m i t g l i ede ernannt worden.

-- Der Professor für interne Medicin und Director der

therapeutischen Klinik an der militär-medicinisclien Academie,‘

Dr. Leo Popow. giebt nach Ausdienung der gesetzlichen

Dieiistfrist seine Lehrthätigkeit an der genannten Academie

auf. Zu seinem Nachfolger ist. wie verlautet, Professor Dr.

S. S. Botki n. welcher gegenwärtig den Lehrstuhl für Bac

tcriologie iiud Infcctionskrankheiten bekleidet, in Aussicht

genommen. Er erhält somit denselben Lehrstuhl und dieselbe

Klinik, welche sein Vater S. P. Uotkiii von 1H66—l889inne

hatte.

— Professor Dr‘ S. D. K ostj u rin ist. von dem Amte des

Directors des Mineralbades Slawjaiisk zurückgetreten; zu sei

nem Nachfolger ist von der Stadtduma der Charkowei‘ Klini

ker, Prof. einer. Dr. A. C h. K u snezo w gewählt wwdtiin.

( r!

— Die ausserordentlichen Professoren der Moskauer Uni

\'81'SlliiEl)t.'/‚ o g r a t‘ und Dr. M e n s b i e r sind zu o r d e n t

liclieii Professoren ernannt worden, ersterer auf

dem Lehrstuhl der Zoologie, letzterer für vergleichende Ana

toinic.

— Der Prosectorgehülfe Dr. M. M. P o k l‘ o w s ki (Moskau)

hat sich als Privatdoccu t für pathologische Ana

to m i e an der Moskauer Fniversität h a hilitirt.

— Verstorben: 1) In Wilna der Reservearzt des Militär

Medicinalrcssort Dr. A b rah a m L i p s ki im 32. Lebens

jalire. Der Verstorbene stammte aus Wilna und hatte seine

medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten. wo er von 1885

93 studirte. Nach Absolvii-uiig seiner Studien liess er sich

in seiner Vaterstadt als Arzt nieder. 2) Am 23. Mai in Ir

kutsk an croupöscr Pneuiiionie der Arzt der Transbaikal

Eisenbahn Be n e di kt N i ko i aj e w, welcher seit 1890 die

ärztliche Praxis ausiibte. 3) Am 14. Mai in Sweaborg der

Oberarzt des Festungs-Iufaiitcric-IS itailloiis W. K. L a s a r e w

im Alter von 45 Jahren. Er hat sich aus unbekannter Ur

sache init Morphium vergiftet. 4) lii Reppentin in llleckleu

burg der bekannte Pathologe Dr. F r i e d ri c h v. Z e n k e r,

ehemaliger Professor der pathologischen Anatomie in Erlan

gen, im 71%. Lebcnsjahro. Z. Vcrdankeii wir die Entdeckung

der Trichinenkrankheit. Im Jahre 1860 machte er nämlich

die wichtige Beobachtung. dass der Tod einer in Dresden an

geblich an 'l'_\phus verstorbenen Person in Wirklichkeit durch

'l‘ricliineii crfoigt war. Seine damals veröffentlichte Arbeit

«Ueber die Th-ichinenkrankheit des Menschen» war epoclie

machend, denn sie lieferte zuerst das richtige Krankheitsbild

und constatirte die Gefährlichkeit dieser Krankheit. Nach sei

ner grossen Entdeckung erhielt er die Professur an der pa

thologischen Anatomie in Erlangen, welche er bis zum Jahre

1895 inne hatte.

—— Der Professor der Psychiatrie Dr. Bech terew wird

von der inilitar-medicinischen Academie an den Ural atcom

mandirt bcliufs Erforschung der Ursachen des Cretinisiiius

daselbst.

— Unter den Candidateii, welche die medicinische Facultät

der Universität Lemberg (Oesterreich) für den erledigten Lehr

stuhl der Geburtshülfo und Gynäkologie in Vorschlag gebracht

hat, befindet sich auch Dr. F r a n z N e n g e b a u e r aus

Warschau. N. hat seine medicinist-‚he Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten. an welcher er 1880 auch die

Doctorwürde erlangte. ‚Nachdem er sodann behufs weiterer

Vervollkommnung mehrere Jahre seine Studien im Auslands

fortgesetzt, liess er sich 1881 als Arzt in Warschau nieder,

wo er auch einige Zeit als Assistent an der dortigen gebnrts

hiiliiichen und gynäkologischen Klinik fungirte.

— Der Privatdocent der Chirurgie an der Universität T ü

hingen Dr. H o fineis ter und der Privatdocent der Hygi

ene an der Universität Bonn Dr. W alte r K ru s e sind zu

ansserordentlichen Professoren ernannt

worden.

-— Dem I)irector des St. Joseph-Krankenhauses in Potsdam.

Dr. Gusta v Alberti, ist iler Professortitel ver

liehen wortlen. A. ist ein ehemaliger Assistent Prof. Bar

delebc ii s und vielfach literarisch, namentlich auf dem Ge

biet der Chirurgie. thatig‘ gewesen.

—- An den letzten llIaiuni-uheii in Mailand ist auch eine

russische Aerztiii Anna Michailowna Kulischewa

betheiligt gewesen und als eine Hauptanstifterin der sociali

stisclien Umtriebe vor ein italienisches Kriegsgericht gestellt

worden, welches vor Kurzem die Verhandlungen in dieser

Suche begonnen hat. Aus der Aiiklageacte geht hervor, dass

Frau K u l i sche w a aus Moskau gebürtig, 42 Jahre alt ist
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und 1885 in Mailand sich niedergelassen hat, nachdem sie

vorher‘ in verschiedenen europäischen Residenzen und grossen

Städten Italiens sich aufgehalten hatte. In Mailand trat sie

alsbald in nahe Beziehungen zu dem socialistischen Deputirten

A nd re a Cos ta. und darauf‘ zu einem andern Socialisten.

Turatj. Als eifrige Sociarlistin und Propagaudistin revo

lutionärer Theorien schrieb sie Zeitungsartikel. betrieb die

Gründung revolutionärer‘ Clubs und nahm an allen socialiSti

schen Versammlungen Theil, so dass sie i. J. 1594 aus Italien

ausgewiesen werden sollte. Bei dem letzten lllaiatrfstande

thaten sich die Arbeiter der Fabrik Pirelli, welche

die K ulisch ewa. für ihre revolutionärer. Ideen gewonnen

die K u l i s c he wa angeklagt der oflenen Aufreizung zu ge

waltsamern Umsturz der staatlichen Ordnung und zu be

waflnetem Aufstandc der Bevölkerung gegen die Regierungs

gewalt, wofür ihr nach dem italienischen (lrinrinalcodex eine

Gefängnissstrafe von 12-18 Jahren und eine Geldstrafe im

Betrage von llKll—3tlO0 Lire droht. (New. Wremja v. 10.Juni).

Anr 4. Juni wurde hierselbst der C0 ngres s r ussr- ;

so h e r Eis e n b a h n ärz t e eröllnet. Die Leitung der Ver- .

handlungen des Uongresses, dessen Tagesordnung 22 Fragen

umfasst, ist dem Ober-Medicinalinspector der russischen Eisen

bahnen Geheimrath Dr. G o l o w i n übertragen worden.

— Die Sanitätsaufsicht über die städtischen

Elementarschulen in St. Petersburg war im ‘

Jahre 1897 fünfzehn Schulärz ten übertragen. welche an .

bestimmten Tagen die Schulen besuchten, die Schüler und ‘

Schülerinnen besichtigten und erforderlichen Falls ärztliche

Hülfe leisteten. Jeder dieser Aerzte hatte 23 Schüler zu be- .

aufsichtigen. Die Mortalitat war in den städtischen Elernen

tarschnlen im vorigen Jahre eine überaus grosse: von ca. ‘

200,01) Schülern und Schülerinnen erkrankten allein an lnfec.

tionskrankheiten (Dyphtherie, Scharlach. Masern) 4408 d. i. ‘

ca. 20%‘... Die Hülfe der Schulärzte wurde im Ganzen 33,036

mal in Anspruch genommen, so dass jeder Arzt im Laufe des

Jahres im Durchschnitt 221.10 mal von der Schuljugend con

sultirt wurde.

— Am 7. Juni fand in Charkow die Grnndsteinlegung

zu einem Hospital für Geisteskranke. fiirdesseu‘

Bau die Landschaft 200,000 Rbl. ausgesetzt hat statt. Das Hos

pital ist für 16:2 Kranke berechnet.

— ln Odessa wurde am 7. Juni ein A syl für alte und

arbeite nnfahig gewordene barmherzigeSchwe

s te r n eingeweiht, das von der örtlichen Abtlreilung des

ltothen Kreuzes errichtet worden ist.

— Der russische Medicinalrath hat in Anbetracht der

Schädlichkeit des Uebratlclrs von Nahrungsmitteln, welche mit

Anilinfarben gefärbt sind, die A n w e n d u n g d i e s e r

Farben zur Färbung von Nahrungsmitteln und

 

 

Conditorwaaren, sowie von Weinen und anderen

G e t- r ä. n k e n verboten.

-—— Die österreichische Regierung hat die Ein

fuhr und den Verkauf des Saccharin ’s sowie aller

ähnlichen stark siisseuden Präparate (Methyl-Saccharin, Dul

cin. Krystallose etc.) verboten. Dieselben dürfen künftig nur

aus den Apotheken und Droguenhandlungen unter Beobach

tung der für stark wirkende Mittel haltenden Bestimmungen

abgelassen werden.

— An den medicinischen Fak ultitten Frank

reichs studiren gegenwärtig 8064 Personen, dar

_ _ _ , unter 399 Frauen. Von diesen Medicinstudirenden stammen

hatte, besonders hervor‘. namentlich auch die Vveiber, auf

welche sie einen grossen Einfluss hatte, In Folge dessen ist ‘

56b‘ lllitnner‘ und 168 Frauen aus dem Auslande.

(Revue med. Wr.).

- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 6. Juni.

d. .l. 7602 (44 mehr als in d. Vorw). darunter 632 Typhus »—

(3 wen.),827 Syphilis — (45 mehr). 133 Scharlach — (5 wen.)

12.’) Diphtherie —— (11 lnchr). 4.1 Masern V- (3 wen), und 30

Por-kenkrztnke — (5 wen. als in der Vernz).

 

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Fllr die Woche vom 31. Mai bis 6. Juni 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter
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382 298680 117 87 10.3 21 12 1!) 67 55 333441228 1

-» « 2) nach den 'I‘odesursachen:

— Typh. exanth. 0, 'l‘yph.abd.20, Febris recurrens 0. Typhus

ohne Bestimmungder FormO, Pocken 12. Masern 17, Scharlach 12‚

Diphtherie 33. Croup 1. Keuchhusten 10. Croupöse Lungen

entzündung 37. Erysipelas 6. Grippe 4. Cholera asiatica 0,

Ruhr 5, Epidemische Meningitis 1. Acuter Gelenkrheulna

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit O, Anthrax 0,

l-lydrophobie 0, Puerperalfieber‘ 1. Pyamie und Septicaemie 6.

Tubercnlose der Lungen 58‚Ttrberculose anderer Organe 19,

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 38. Marasmus senilis 14. Krankheiten des

Verdauungscanals 120, Todtgeborene 30.

 
äANNONGEN JEDER ARTywer-Ean in der ‘Buchhandlung von CARL RlCKERfilnfl

St. Petersburg, Eewsky- Pr. 14, sowieingalleu in- und ausland. Annoincen-Comptoirenangenomrngr.
 

Sanatorium Dr. Hans Lenrecke

Königliches BAD REHBURG (Hannover).
Heilanstalt für Hals- u. Lungenleidentle, sowie fiir lteconvalesteenten und

Erholungsbedürfiige. -—— Mildes Klima. — Schutz gegen empfindliche Wind

strömungen. — Schöner Park. — Ueppige 'I‘annen- und Buchen-Waldungen. ——

Ozon-Sauerstoff-Lignosulllt-Inhalalion. — Waldenbrrrg’sche Apparate. wRönt

gen-Zimmer-Sonnen-Luft-Aufenthalt auf der Plattform des Gebäudes. Ferner

in der Nähe: zur Anstalt gehörendes Kurhätrschen für

Elektrische Beleuchtun . —— Wasserleitung. — Bäder. — Eigenes Fuhrwerk.

gteinbader Meer-Rahm — Prospecte gratis.Station der
  

 

Sanatorium Birkenwerder

bei Berlin.

Physikalisch-diätetische Behandlung.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Prospecte kostenfrei durch die Direction.

(so) 15-9. 

- H s’ ‘lw n... 1,1l.‘ - a

Dr. E. von Kozwzkowsky, stääääaltt.llt{...."‘;f2.‚. 3331‘ ‚.313.

bis October in

(52) 6- 4.

Hölrenluftkur. -

Bad Kissingen, Ludwigstrasse 17. l

rrfioiulnlsosul:’i

MINERÄL WÄSSER-GESELLSCHÄFT

Quellen Chouuy Innere.

Saison vom 1. Mal bis zum 1.. October.

D o es nnlurllche Mlneralwnsserlsl in allen Apothe

ken und Apotheken wahren-Handlungen zu haben.

Auskünfte un-l Prospecte von der hlrnerslwssllrl

Verwaltung Paris, 30, Run Salut-Georges.

  

 

l fiBad Oeytnhirnxenr illlllestfalefin.“

— Dr. Georg Kann

Badearzt u. Specialarzt f. Orthopädie u.

Massage spec. colnpensntorische Uebungs

. theraple. Auf Wunsch Pension inr Hause.
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Dr. 0012 Salz/aufs Hei/ansiali ili

 

n n n v’ ‘ e;

in Bad Kissingen 2%u ä mAeltcstes klinisch geleitetcs Institut Das ganze Jahr goölfnet.Prospecte gratis. ä 2%

Dr. Freiherr von Sohlern.

i

i

i

i

‚ ‚ i

Sominer- u. Win i
II 5 O _

ß ' _ \ .Konigliohes Bad 0eynliauseii.ig«;;;.;;m

Köln ii. Löhne-Hildesheim. Thermal- und Soolbäier. Medico-meclianisches Zsnderinstitnt.

Röntgen-Kummer. Saison vom 15. llini bis Ende September. Wiuterkur vom 1. Octo

ber bis Mitte Mai, Molken- u. Milchkuranstalt. Allgemeine Wasserleitung nßchwemm

knnnlisation. Prospecte und Beschreibung übersendet frei die Königliche Bade-Verwaltung.

ingrossemGartengelegen. EingriflenundCurenjederArtzurAn henlialPsfürRcconvalescenteuu.

zurNachkurchirurgischerundgynäkologischerKrankheiten(

  
  

kopflciden.Soolbäderim

ierationssimlmitallenMittelnmodernerTechnikaut”svorziiglicliste

  

Usineabld lud nügen. Holz. gescn. Lage, tr. heleb.

. niem. schw. u. doch wsrme Luft. HcrrlfBuchemv

z Hotels u. Wohnungen fiir eden Bedarf. Schnellste

Verb. Berlin-Russnltz in 5 td. Dummer-Verbindung

nach n len Richtung. Prositcrat. Die Bsdedlrectlon.

Anstalt.

  

Chirurgisch-gyniicologlsche

PruvgsTx-IEILAMSTALT

BadReiohenhall(Kjrghbergi

  

Dr.vonHeinleth’s

i‘ s 1' l] Ciwrii wie ‚i....Is‘.i:.....3:;„.‚... i

RöntgenapparatSyst.Voltohm;electr.App.

für geistig abnorme und nervöse Kinder, init einer Spccialabtheilung fiir

Kinder mit Störungen der Sprache.

i

i
i

| i

i i

l l

i Voriielimes. mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge- i
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p dlll’. Willi. Niesseii

Dr. Alexander

Maitinsky,

Annaberg, Marktplatz.

 

Pension für Kranke, welche neben der Cur besondere Fürsorge

in Diät und Pflege bedürfen.

(59) ses. Dr. Ritter.
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ist ein nach dein Verfahren von Prof. G 0 t t l i eb‚

- H e i d e l b e r g, dargestelltes 'l‘aiiiiinalbnniiuiit

50% Gerbsäure enthaltend.
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Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(irisiirirociax).

  

Vergleiche: eisenreiches manganhaltiges

- - - - - utpräparat, welches das Eisen in
„Ueber die Wirkung de‘; Tfiiiiäigilbm bei Darmkrankheiten J OrganiSCherFOm]gebundenenthält.

Darstellung en gros in derA otheke

von Mag. Hertel in h itau.

Verkauf in allen Apotheken.

von N. P. (IUNDOBIN, Privntdocent an der K. Riiss. Iliilitär-Akadeiuie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. l).

Siehe auch die Veröffentlichungen iiber Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg } Deutsche Medicin,

  

Priniilrarzt v. Engel, Brtlnu Wochenschrift 1896,

K. llolzapfek Strassburg

Kinderarzt Rey, Aachen

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen fiir die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 CopJ.

Nr. 11, 2.5, so,

1897, Nr. s. ‘

 lßHT iiiii irre;iaiiizzrrsii.yssaiisai:
Siehe Bei‘. Dr. A. Siic k (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, ‚Nie 23),

sowie «Wratscli» 1897, Ni 39, pag. 1134.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jqordsn, Ilogorsciiaii yx. 28,

xs. 1 .

i Frau Catharine Miehelson, Parapiis

CRBH yriiina xi. 30, KB. 17.

‚ Alexandra Kasarinow, Hnnonaencxaa

' YJI. 11. 61, KB. 32.

i Frau Gü1zen‚ W. 0., 17. Linie, Hans N: 16.

i Qu. 10.

r Dieser N.» liegt ein Prospect über «lllustrirle Rundschau der med.-Chirurg. Technik» bei. ‘n

 

Sonderzilidriicke auf Wunsch zu- Digsaaiiiirch die Herren:

Becker ä Grube, St. Petersburg‘, Curt Larrass, Moskau

Knoll 8c 00., Chemische Fabrik, Ludwigshaien a/Rh.
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Ueber adenoide Wucherungen bei Erwachsenen.

Von

Dr. P. H el 1 a t.

Vorgetragen am 25. Nov. 1897im Ver. St. Petersbg. Aerzte.

Seit Wilhelm Meyer in Kopenhagen seine erste

Patientin durch die Entfernung der adenoiden Wuche

rungen von ihrem schweren Leiden befreite, ist Tausen

den durch die nämliche Operationzu einem glücklicheren

Dasein verholfen worden und der ersten meisterhaften

Schilderung der bis dahin unbekannten Krankheit aus

der Feder des eben genannten Autorssind viele beendete

Arbeiten über dasselbe Leiden gefolgt. Es liegt mir

daher fern auf eine detaillierte Beschreibung dieses Lei

dens einzugehen. Mir sei es gestattet auf einige bisher

weniger beobachtete Formen der Krankheit hinzuweisen.

Ich meine die verspätete Involution, das Vorhandensein

des Leidens bei Erwachsenen.

Wenn uns ein Kind mit der Hypertrophie der Lusch

ka'schen Drüse zugeführt wird, so braucht es in den

meisten Fällen nur eines Blicks und die Hand greift

unwillkürlich zum Adenotome. Der offene Mund, die

verdickte, verschlossene Nase, die verstrichenen, etwas

blöden Gesichtszüge und die eingefallene Brust sind zu

charakteristisch, als dass man fehl gehen könnte. Die

anamnestischen Daten über Kopfschmerz, beständigen

Schnupfen, Ohrenleiden und noch ein ganzes Gefolge

von Beschwerlen, ebenso die objective Untersuchung mit

dem Finger resp. Spiegel ermangeln gewöhnlich nicht

die Diagnose per Distance zu bestätigen. Nicht so ver

hält es sich mit den Erwachsenen. Die Symptomatolo

gie ist, noch lange nicht so aufgeklärt und ob sie über

haupt so scharf abgegrenzt werden kann, ist fürs erste

fraglich. Vielleicht ist es eben durch die Unbeständigkeit

der Erscheinungen zu erklären, dass in den Lehrbüchern

dieses Leidens gar keine oder nur sehr oberflächliche

Erwähnung geschieht. Man giebt gewöhnlich der An

schauuug Raum, dass die Wucherung bereits während

der Pubertätsperiode der Atrophie anheim falle. Nur auf

Ueberbleibsel der Drüse, «die in sehr breiten Grenzen

normal sein könne» und längere Persistenz der bursa

pharyngea werden wir hingewiesen. Nach meinen Be

obachtungen dürfte man von einem vollständigen Ver

schwinden kaum reden. Eine gewisse Involution mag

nach den Pubertätsjahren in vielen Fällen freilich ein

treten. Ob aber dadurch die Eigenthümlichkeit der Ge

schwulst,so mannigfacheStörungen hervorzurufen, worauf

es vor allen Dingen ankommt, verloren geht, scheint

sehr fraglich zu sein. Auch kann ich zunächst der Mer

rick'schen Anschauung, dass die Involution sich nach

dem 30. Jahre vollziehe, nicht rückhaltlos beistimmen.

Es giebt sicherlich Wucherungen, welche gar nicht atro

phiren. Ich lasse hier einige Krankengeschichten folgen,

um das Gesagte zu erhärten.

Einer der ersten Patienten, bei dem ich auf das ge

nannte Leiden aufmerksam wurde, war ein Sänger. Er

war 30 Jahre alt und hatte sich sehr viel in allen

Ländern behandeln lassen. Seine Hauptklage bestand

darin, dass er seit einigen Jahren nichtgenügend Athem

holen könne. Um sein Athembedürfniss befriedigen zu

können, macht er die unverständlichsten Bewegungen:

verzieht den Mund, hebt die Nasenspitze mit dem Fin

ger in die Höhe, schnalzt mit dem Gaumensegel und

noch manches andere; namentlich, wenn er singen will.

Iazu hat seine Stimme stark gelitten. Während er

früher das hohe c sang, kommt er jetzt mit Mühe bis f.

Bei der ersten Untersuchung konnte ich keine nennens

werthe Abnormität ausser einer leichten Verdickungder

r. mittleren Muschel und einer mässigen Hypertrophie

an den unteren Enden der Gaumenmandeln nachweisen.

Die Entfernung dieser Abnormitäten hatte eine geringe

Besserung zur Folge. Seine Hauptklagen blieben die

selben. Durch den Wunsch irgendwo die Ursache seines

Leidens zu finden, wurde ich dazu geleitet auch den

Nasenrachenraum genauer zu inspiciren, obgleich keine

sichtliche Veranlassung dazu vorlag. Die Spiegelunter

suchung ergab eine mässige Schwellung der dritten

Mandel. Ohne dem Befunde eine besondere Bedeutung



228

  

 

beizumessen, entschloss ich mich doch, dem Drän

gen des Patienten nachgebend, die Drüse zu entfernen.

Der Erfolg war ein ziemlich auffälliger. Der Umfang

der Stimme stieg in kurzer Zeit mehrere Noten, Patient

erreichte wieder das «h» und zuweilen sogar seinen

früheren Grenzton. Zugleich machte er die Angaben,

dass er wieder bedeutend freier athmen könne, beim

Gehen gar nicht mehr kurzathmig würde; nur beim

Singen fühle er noch nicht die frühere Kraft.

Da ich seinem Verlangen, noch irgend etwas aus dem

Halse wegzuschneiden, nicht nachkommen konnte, so

habe ich ihn an einen anderen Collegen zur Begutach

tung geschickt. Wie es ihm gegenwärtig geht, kann

ich daher nicht angeben‘).

2. M. M. Stubenmädchen 27 J. a., Leidet sehr häufig

an Kopfschmerzen, besonders in der Nackengegend. An

haltendes Jucken in den Ohren, starke Schleimsecretion

aus dem Pharynx, welche Patientin befürchten macht,

«das alles käme aus dem Gehirn». Der Schleim ist zähe,

lässt sich nur mit Mühe entfernen. Subjective Geruchs

empfiudungen.

Die Rhinoscopia post. weist eine flache, glatte Schwel

lung an der Uebergangstelle des Rachendaches in die

hintere Wand nach. Der Schleim bedeckt dieselbe in

eingetrockneten Klumpen. Patientin entschliesst sich nach

längerem Zögern zur Operation. Bei der Exstirpation

entleerte sich neben geringen Mengen Blutes und dün

nen Fetzen der Geschwulst dicklicher Eiter. Sofort nach

der Operation, die im Ganzen wenig schmerzhaft war,

hat Patientin die Empfindung, als ob der Hals breiter

geworden wäre. «Der Kopf ist leichter geworden» 3

Wochen nach der Operation: anhaltende Euphorie, Kopf

schmerzen sehr unbedeutend, Schleimsecretion hat fast

aufgehört. Objective Untersuchung ergiebt eine deutliche

Excavation an der Stelle der früheren Schwellung, be

deckt mit unbedeutenden dünnen Borken 2)

S. J. S. Schiffer 17 J. a... sehr kräftig entwickelter‘

junger Mann. Krächzt und speit unaufhörlich den

Schleim aus der Nase und dem Rachen in den Mund

ziehend und ihn durch Ausspucken entfernend. Diese

Störung ist so stark, dass es bereits nach einigen Mi

nuten schwer wird ihn anzuhören resp. anzusehen. Eine

energische Aufforderung, sich einige hfinuten ruhig zu

verhalten hat keinen Erfolg. — Die Untersuchung er

giebt eine starke Succulenz der Schleimhäute der ohe

ren Luftwege, namentlich aber eine bedeutende Ver

grösseruug des adenoiden Gewebes im N. B., Raume.

Die Entfernung desselben sofort im Anschluss an die

erste Untersuchung hatte solchen Erfolg, dass der Junge

so zu sagen ganz manierlich aus dem Cabinet ging. Das

Kratzen und Speihen hatte, sobald die Blutung, die

ziemlich profus war, stand, sogut wie aufgehört. Eine

Empfindung der Erleichterung war eingetreten.

Die Operation hatte Anfang Juni d. J. stattgefunden

und Ende Juli wusste mir sein Camerad anzugeben, dass

der Erfolg bis dahin angehalten habe.

Das Präparat lcge ich ihnen vor.

4. M. J. aus Saratow, Comptorist, 24 a. n., übt sich

im Singen, klagt über häufige deprimirte Stimmung,

Schnupfen und Heiserkeit.

Die Untersuchung ergiebt: Röthung der Kehlkopf

Schleimhaut. Hypertrophie der Lymphfollikel im ganzen

Pharynx, leichte Vergrösserung der Nasenmuschel.

Schleimsecretion aus der Nase und dem Rachen ziem

1) Neulich erfuhr ich durch seinen Bruder, dass er wieder

öffentlich aufgetreten sei und fortfahre zu coucertiren.

2) In der letzten Zeit ist Patientin wiederholt bei mir ge

wesen. Sie hat noch hin und wieder Kopfschmerzen, aber we

der von der früheren Heftigkeit noch so anhaltend. Die noch

bestehenden Schmerzen werden scheinbar durch Schwellunge

zustände der mittleren Muscheln hervorgerufen

 

lich profus, Husten. Rhinoscop. posterior wegen exces

siver Reizbarkeit nicht möglich.

Die Behandlung gegen alle constatirteu Leiden ein

geleitet und etwa einen Monat fortgeführt, hatte keinen

besonderen Erfolg. Erst als nach Digitaluntersuchung

eine Vergrösserung der Rachenmandel von weicher,

sulziger Consistenz nachgewiesen und radical entfernt

worden war, veränderte sich der Zustand bereits in

wenigen Tagen. Die Schleimsecretion hörte auf, der Ge

müthszustand besserte sich bedeutend. Die Operation war

im Juni und im September erhielt ich Nachricht, dass

der Zustand bisher constant günstig geblieben sei. Ob

aber auch die Heiserkeit sich gelegt hatte, darüber

wurde nichts erwähnt.

5. Herr Kr. Kaufmann in Moskau 35 J. a. hat län

gere Zeit unter der Beobachtung von Dr. Moritz ge

standen und wurde von ihm mir zur Behandlung zuge

schickt.

Pat. hört seit 15 Jahren auf dem linken Ohr gar

nicht, während auf dem rechten Ohre beständiger Wech

sel sich bemerkbar macht. Häufiger Schnupfen, zäher

Schleim im Halse, der sich mit Mühe fortschatlen lässt.

1895 entfernte ich ihm bereits die hypertrophischen

Nasenmuscheln, ohne den Nasenrachenraum näher zu

inspiciren. Das Gehör wurde darnach leidlich und hielt

bis zum Sommer 1896 an. Dann trat wieder eine Ver

schlimmerung ein, die trotz speciell auf das Ohr ge

richteter Behandlung in Moskau bis zum Mai d. J. nicht

wich. Um die genannte Zeit wandte sich Pat. wieder

an mich.

Bei der Untersuchung findet sich eine beträchtliche

Injection und Einziehung des Trommelfclles, eine er

hebliche Reduction des Gehörs. Da Pat. nur ein Ohr

hat, so ist er sehr besorgt.

Am ersten Tage Rhinoscopia post. nicht möglich. Di

gitaluntersuchung ergiebt weite Schwellung im N. R.

Raume. Am nächsten Tage lasst sich auch mit dem

Spiegel eine characteristische, zerklüfftete, leicht blu

tende Geschwulst nachweisen. Bei der Sondirung dieser

Geschwulst giebt Pat. an dort das Gefühl das ihn zum

Räuspern zwingt, zu empfinden. Die Operation, am näch

sten 'l‘age ausgeführt, förderte ziemlich grosse Geschwulst

massen zu Tage. Auch hier wiederholte sich dieselbe

sozusagen stereotype Angabe. Sobald das Schmerz

gefühl sich ein wenig gelegt hatte, machte Patient die

Bemerkung, ein ganz anderes Empfinden zu verspüren.

Während er früher stets eine Schwere im Kopfe, Un

lust zum Sprechen, hervorgerufen durch ein gewisses

Hinderniss, empfunden hatte. war es ihm jetzt zu Muthe,

als ob das alles fort wäre. Er könne jetzt erst beur

theilen‚ wie man sich gesund und wohl fühle.

ln wenigen Tagen war auch eine bedeutende objective

Besserung zu constatiren. Das Trommelfell hellte sich

auf, das Gehör steigt von 0,5 auf 3,0 m. für Flüster

sprache und Patient fahrt in guter Hoffnung nach Hause.

Diese Veränderungen waren innerhalb 7 Tagen vom 20

26. Mai vor sich gegangen.

Auch sein Präpart kann ich ihnen vorlegen.

Langer mit Krankengeschichten Sie aufzuhalten hat

wenig Zweck. Aus den, auf den ersten Blick sehr man

nigfachen Klagen dieser Patienten lässt sich bei näherer

Beobachtung doch ein Grundton durchhören. Alle Klagen

beziehen sich entweder auf ziemlich vage, subjective

Gefühlsveränderungen oder aber auf thatsächlich objectiv

constatirbare Leiden. Iu der ersten Reihe giebt es aber

sehr verschiedene neurasthenische Beschwerden:

Kopfschmerzen, Unlust, Gedächtnissschwäehe, Athem

beschwerden, Geschmacks- und Geruchsalterationen, aber

keine objectiv constatirbare pathologische Veränderung

ausser der Vergrösserung des adeuoiden Gewebes. In der

zweiten Reihe beträchtliche sichtbare Störungen an den
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an der Epipharynx (— um mich der Terminologie von |

Miku licz zu bedienen) sich anschliessenden Organen:

an den Ohren, der Nase, dem Mesopharynx und schliess

lich dem Kehlkopfe.

Um diese Organe localisiren sich demgemäss auch die

Klagen, als: Schwerhörigkeit, Schmerzen und Entzün

dungen in den Ohren, Schnupfen, Verlegtsein der Nase,

namentlich aber Nasenblutung‚ Schleimfluss‚ Stimmstö

rungen‚ Husten etc.

Zuweilen scheinen freilich sehr weit abliegende Er

scheinungen, wie allgemeine Eczeme, Fussschweisse,

Schmerzen an verschiedenen Körpertheilen mit dem in

Frage stehenden Leiden in Zusammenhang zu stehen.

Doch muss ich mich darüber eines weiteren Urtheils ent

halten. Meine Beobachtungen sind nicht genügend zahl

reich, um darüber schlüssig zu werden; auch ist die‘

Zeit, seit der ich ernstlich auf dieses Leiden zu achten

angefangen habe, viel zu kurz. Sie erstreckt sich kaum

mehr als über ein Jahr. Die Anzahl aller in dieser Zeit

von mir beobachteten Fälle beläuft sich auf 70. Von ihnen

wurden operirt 39, während die übrigen entweder aus

Aengstlichkeit oder aus anderen Riicksichten sich der

Operation entzogen. Natürlich lassen nur die operirten

Fälle einen"mehr weniger sicheren Rückschluss zu, in

wie fern die Klagen der Patienten mit der Hypertrophie

im Zusammenhang gestanden hatten. Erwähnen will ich,

dass ich zu Erwachsenen alle vom 17. Jahre an ge

zählt habe.

In der Mehrzahl der operirten Fälle trat eine sicht

liche Besserung ein, bei vielen eine ganz bedeutende und

nur in einer Miuderzahl schien der Erfolg unbedeutend

oder gar 0 zu sein. Verschlimmerung des Zustandes oder

irgend einen anderen Nachtheil habe ich nicht beobach

tet. Ganz exacte Angabe kann ich leider nicht machen, da

bei vielen die Beobachtungsdauer zu kurz ist, andere

dagegen sich der ferneren Beobachtung entzogen.

(Schluss folgt).

Referate.

W e y ga n d t: Ueber die psychischen Wirkungen des

Hungers. (Münchener med. Wochenschr. Nr. 13).

Der Versuchsplan des Verf’s‚ der unter K rttpelin’s Lei

tung ausgeführt wurde, ging darauf hinaus, verschiedene gei

stige Thätigkeiten von fundamentaler Bedeutung erst an nor

malen Tagen, dann nach einer Hungerzeit von 12—-72 Stunden

und schliesslich wieder au den darauf folgenden normalen

Tagen zu prüfen. Zunächst untersuchte er jedesinal die Auf

fassung, als den psychischen Act von der Einwirkung des

Reizes bis zur Percerption, zum Eintritt der Vorstellung in

das Blickfeld des Bewusstseins, darauf die Verknüpfung zweier

Vorstellungen durch das associativc Denken, sodann die Atis

lösun einer Willenshandlung und endlich das Festhaften

von orstellitngeu im Gedttchtniss. 13 verschiedene Prüfungs

methoden gelangten zur Anwendung. Es wurden an ti Perso

nen. sämtntlich Aerzte in ‘lingeren Jahren, 9 Versuchsreihen

angestellt, die unter 45 dersuchstagen 12 Hungertagc auf

wiesen. Unter Hunger verstand Verf. die vollständige Eut

haltung von irgend welchen Nahrungsmitteln bei attsschliess

licher Zufuhr von Wasser; an 2 Versucbstagen wurde auch

noch die letztere eingestellt. Alkohol, Nikotin, Excitantien

und musculäre Arbeit waren während der ganzen Versuchs

reihe verboten

Die allgemeinen Beobachtungen, die sich während der Hun

gerzeit darboten, zeigten eine gelinde Reizbarkeit und Un

ruhe, die aber nach 24 bis 36 Stunden nachliess und einer

leichten Gleichgiltigkeit Platz machte. Das Hungergefiihl war

am deutlichsten am ersten Tage. Der Schlaf war reich an

Träumen, die sich zum grossen Theil auf Hunger und Nah

rungsaufnahme bezogen. Auffallend war, dass an dem Tage

mit Wasserenthaltung der Durst keine starken Beschwerden

machte, obwohl diese Versuche gerade an heissen Sommerta

gen stattfanden.

In Bezug auf die geistige Thätigkeit kam Verf. zu folgen

den Ergebnissen. l)ie Auflassung zeigte sich nicht wesent

lich beeinträchtigt, während die Associationeu eine qualita

tive Herabsetzung, die Wahlreactionen eine geringe Verlang

 

samung mit angedeuteter Neigung zu Fehlreactionen und

die (iedächtnissleistnng eine deutliche Verschlechterung anf

wies. Die Ablenkbarkeit war während der Hungerzeit erhöht,

die Aufmerksamkeit somit verringert. Die Tage mit Wasser

enthaltung zeichneten sich nur durch eine noch weiter ge

hende Verschlechterung der Associationen aus. Das wichtig

ste Ergebniss dieser Versuche ist also offenbar das, dass die

schädigende Wirkung des Hungers keine allgemeine ist,

sondern dass sie electiv vorgeht, ähnlich wie das Brom, Trio

nal, der Alkohol. Der Hnngerzustand mit seiner qualitativen

Verschlechterung der Associationen, der Verlangsamung des

Ausweudiglernens und der Beeinträchtigung der Wahlreac

tionen erinnert somit auffallend an eine ntoxication, wie das

besonders Lassig u ar die hervorgehoben hat. doch ist das

beim heutigen Stand unserer Kentnisse iiber die materiellen

Substrate für psychische Gebilde vorläufig nicht zu beweisen.

W ey er t.

lI. Hecht: Zur Ozänafrage. (Münchener med. Wochen

schrift. Nr. 7).

Verf. hatte Gelegenheit in der Poliklinik für Ohren- und

Nasenkrankheiten zu Halle (Prof. Biirkner) 2 Fälle von

ty ischer, gemeiner Ozäna in Bezug auf den therapeutischen

\' erth der Kupfer-Elektrolyse zu prilfen. Im ersten Fall

existirten starke Dilatation und Atrophie der Nasenhöhlen,

die llluscheln waren rudimentär, die lateralen Wandungen

nahezu glatt, fast nirgends Buchten vorhanden. Daneben

bestanden als Folgeerscheinung Pharyngitis und Lttryngitis

sicca. Hier war die Application der Cu.-El. nur von sehr

vorübergehenden Wirksamkeit. Bis 2 Tage nach jeder Sitz

ung blieb der Foetor nahezu verschwunden, dann stellte er

sich wieder ein. Die Krustenbildting wurde wenig beeinflusst

und trotz dreimaliger täglicher Nasendouchcn erneuerten sich

die Krusten sehr bald. Im zweiten Fall war nur eine massige

Atrophie der hinteren Pariieen der Nase vorhanden und hier

war die Application der Cu.-El. von einer progredienten Bes

serung begleitet: zuerst verschwand der Foetor. um nach

der zweiten Sitzung nicht wicderzukehren. dann nahm die

Krustenbildung ständig an Intensität ab. Nach 6 Sitzungen

wurde jegliche therapeutische Nasenrcinigung- aufgegeben

und als Verf. 2 Monate nach Aussetzen der Behandlung den

Pat. untersuchte, fand er hei Mangel jeglichen Foetors nur

spärliches Secret. Diese beiden Fälle bieten also eine neue

Stütze fiir die Richtigkeit der trophonetirotischen Theorie der

Ozltna, für die auch die durch die verschiedenartigsten thera

peutischen Massnahmen erzielten Besserun en und Heilungen

z. B. durch Massage, durch JOGIIIJBCUOII, urch Baradisation

sprechen wiirden.

W e ye r t.

B a k o fe n : Stypticin bei Gebarmutterblutungen. (Manch,

med. W. Nr. 14).

Verf. hat das Stypticin in der Czempin’schen Privatkli

nik (Berlin) während eines Jahres bei 45 Patientinnen auf

seine Wirkung prüfen können. Das Mittel wurde in Pillen

oder Tabletten a. 0,05 4-5 mal täglich gegeben. Selten wur

den mehr als 20 Pillen llll Ganzen verabfolgt. Bei virgfnellen

menstruellen Blutungen wurde Stypticin 5 mal angewandt.

3 mal mit gutem Erfolg. 2 mal ohne jede Wirkung. Bei Me

norrhagieen, die durch entzündliche Erkrankung des Becken

bindegewebes oder der Adnexzi. oder durch Lagevertindertingen

des Uterus verursacht waren, wirkte es in allen 9 Fällen

überraschend gut. Eine ähnlich gute Wirkung hatte das Mit

tel bei 8 Fällen von consecutiven Metrorrhagien, die als

Begleiterscheinung der eben bezeichneten Erkrankungen auf

traten; Jl mal konnte kein Erfolg verzeichnet werden.Bs14 Fällen

von Uterusblittung nach Adnexoneration in Folge von Stumpf

exsudaten wirkte es 2 mal gut, 2 mal ar nicht. In 2 Fällen

von acuter gonorrhoischer Infection er Uterusschleiinhaut

mit starker atypischet‘ Blutung wandte B. das Mittel mit

gutem Erfolge an. Auch bei Utertisbltitungen in Folge suba

cuter Steigerung einer chronischen Endometritis war das

Resultat günstig. während es bei polypöser Endometritis ne

gativ ausfiel. Bei 2 Fällen von klimakterischen Blutungen

wirkte das Sty tin einmal gut, im anderen Fall wenig. In

einem Fall von lutung bei Myoin des Uteruskörpers blieb

die ‘Wirkung aus. Was die Nebenwirkungen bei Einnahme

des Mittels anlangt, so klagten 2 Kranke über Kopfschmer

zen, bei 2 anderen stellte sich Uebelkeit und Durchfall ein. -

Eine sedative Wirkung konnte Verf. nicht beobachten.

Im allgemeinen sind die Erfahrungen. die B. mit Stypticin

gemacht hat, also nicht so günstig wie die anderer Autoren

(S. Gottschalk. Freund, Nassauer). Er hatte unter.

seinen 45 Fallen 10 Misserfolge und 4 zweifelhafte Wirkun

gen zu verzeichnen. Gleichwohl kann er dem Stypticin eine

Einwirkung auf Uterusblutitugen nicht absprechen, besonders

auf secundäre Blutungen, wie sie in Folge von ltlnlziindungs

processen in der Umgebung des Uterus entstehen.

Weyert.
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B. A. Schpakowski: An das Urtheil der Gesellschaft.

Die Wahrheit in Betreff der Odessaer Irrenhaus

Epopoe‚ (Ha cynt oomecrsesnnü. Ilpasna 061. Orec

cuoii ucuxiarpunecroü enonee). Osecca 1898

Unter obigem Titel veröffentlicht der ehemalige Director des

Odessaer städtischen Irrenhauses seine En egnung auf die

gegen ihn erhobenen Beschnldi nngen der achtüberschrei

tungen. Unthätigkeit, Missbräuc e etc.‚ welche im März vori

gen Jahres zu seiner Entlassung führten. und durch ihre ten

denziöse Besprechung in den politischen Zeitungen das öffent

liche Urtheil nicht nur in Odessa aufregten. Eine genaue

Wiedergabe der fast 400 Seiten umfassenden Broschüre ist

unmöglich, da der dort verarbeitete Stofl‘ ein zu reichhaltiger

ist; die Arbeit verdient aber von Jedem. der sich ein Urtheil

über die Frage bilden will, insbesondere von Aerzten gelesen

zu werden, da sie relle Streiflichter auf unser Hospitalwesen

und die collegialen ustände unter den Aerzten wirft. Bekannt

lich entspann sich im Februar vorigen Jahres gleich nach

Abgang des Odessaer Stadthauptes rof. Ligin eine erbit

terte Cam agne gegen den Oberarzt des Irrenhanses von Sei

ten der O essaer Presse, welche in der gehässigsten und sub

‚äctivsten Weise geführt wurde. Das stellvertretende Stadthanpt

err A d a m en ko, beauftragte in Folge dessen einen Ange

stellten der Stadverwaltung, Herrn Z w e t i n o w i t s c h eine

Enquete anzustellen, welche in der Beleuchtung des Dr. Sch.

durchaus einseitiEg und laienhaft geführt wurde, und die Folge

davon war die ntlassung des Dr. Sch. und Uebergabe eines

Anklagematerials an die Gerichte. Eine zweite sachgemässe

Untersuchung ergab. dass von dem anzen Klagematerial ge

en D-r. Sch. nur die «Vergeudung pac ara) von 5 Rbl.» im

anfe der 9-jährigen Dienstzeit übrig b ieb, und auch diese

war zweifelhaft: Auf Grund dessen wurde die Klage gegen

Dr Sch. vom Gerichte zurückgewiesen, ohne dass die tadt

verwaltung ihn rehabilitirte. Eine genaue Darstellung des

Sachverhaltes findet sich in der Rehabilitations-Schrift, welche lei

der von der öffentlichen Presse todtgeschwiegen wird.

Dr Sch. zeigt wie verrottete Zustände er im Hospital ange

trofien hat, und wie er von vornherein ge en dieselben ange‘

kämpft hat, wodurch er sich natürlich en glühenden Hass

der Administration zngezo en hat; leider scheinen die Ordi

natoren des lrrenhauses g eichfalls dem Einfluss der (‘rama

rilla verfallen zu sein, denn ihr Benehmen stand nach der

Darstellung des Dr Sch., der sich überall auf Protocolle und

Berichte beruft, durchaus nicht auf der Höhe der Objectivität

und Kamßradschaftliclikeit, von der Disciplin ganz zu schwei

gen. Jeder der einen Begrifl" von einem geordneten Hospital

wesen hat, wird erstaunt sein über die geschilderten Zustande,

angefangen von dem Priucip, dass der Oberarzt vollständig

aus eschlossen war von der ökonomischen Leitung, und der

äVa l seiner Untergebenen bis zur Disciplinlosigkeit der Or

matoren.

Der Ton der Arbeit ist ein derartiger, dass von Seiten der

Beschuldigten nur eine Antwort erfolgen kann, vorausgesetzt.

dass Dr Sch. Unrecht hat. das wäre eine gerichtliche Klage.

Bisher verlautet nichts darüber, und das öffentliche Urtheil

dürfte sich zu Gunsten Dr Sch. aussprechen, der wie er sagt

ein Opfer einer‘ gewissenlosen Camarilla geworden isä.

. W.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Constantin Kaufmann: Handbuch der Unfallver

letzungen. Il. Auflage. Stuttgart, Verlag von Ferd.

Enke 1897.

Während in den westeuropäischen Staaten mit ihrer gross

artigen Industrie sich schon eine feste Norm in Bezug auf

Haftpflicht des Arbeitgebers und Unfallentschädigung heraus

gebildet hat, steht bei uns in Russland die gesetzliche Rege

lung des juridischen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer erst in den allerersten Anfängen. In neuester

Zeit wird auch bei uns dieser wichtigen staatswirthschaftlichen

Frage erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt. Die nächste Folge

ist eine rapide Zunahme der Entschädignngsklagen seitens

der Arbeiter. die Betriebsunfälle erlitten haben. Wie wenig

einheitlich, wie willkürlich die Rechts rechung bei uns noch

ist, weiss jeder als Experte oder als enge zu diesen Proces

sen hinzugezogene Arzt. Es gehört eben eine lange Praxis

dazu, um aus der rossen Mannigfaltigkeit der einschlägigen

complicirten Verhätnisse die Normen abzuleiten, deren die

Gesetzgebung soll sie der Wirklichkeit angepasst sein. drin

gend bedarf. VV enn nun auch die socialen Verhältnisse bei

 

uns ganz andere sind. als in Westeuropa, so wird doch vieles

aus der dortigen Unfallsgraxis mit grossem Nutzen für unsere

Gesetzgebung als Vorbil benutzt werden können. Daher hat

das Buch von Kaufm an n auch für uns eine grosse Bedeu

tung. obgleich es sich nur auf das Material, das sich in

Deutschland, Oesterreich und der Schweiz angehäuft hat,

stützt. Es ist ein durchweg auf dem Boden der Wirklichkeit

stehendes Buch; nirgends findet sich eine Spur von theoreti

scher Speculation, jede Angabe beruht auf concreten Fällen

und principiellen Gerichtsentscheidnngen. Gerichtsärzten, Fa

brikärzten, Eisenbahnarzten ist das Buch daher ebenso sehr

zum Studium zu empfehlen wie denjenigen Juristen, die sich

irgendwie mit Unfallpraxis beschäftigen, aber auch Fabrikbe

sitzer. Ingenieure, Eisenbahnbeamte etc. werden in ihm viel

praktisch Brauchbares für sich finden.

' W a n a c h.

K. Grube: Die diätetische Behandlung der Zucker

krßllkhßlt- (Bonn. Verlag v. C. Georgi. 1898).
w Nach einigen kurzen erläuternden Bemerkungen über das

Wesen des Diabetes entwirft Verf., der in Bad Neuenahr über

700 Zuckerkranke in Beobachtung gehabt, in allgemeinen

Zügen die Grundsätze für die diätetische Behandlung und

giebt ein «Diätschema» für erlaubte und verbotene Speisen.

Als Surrogat für Stärkemehl zur Verwendung für Brot und

Speisen wird Mandelmehl Kokusnnssmehl, Aleuronatmehl (796

Amylnm enthaltend), das Mehl der Soyabohne und- das Con

glutin genannt, letzteres hält G. trotz vielfacher Empfehlung

für nicht geeignet, da dasselbe nach seinen Untersuchungen

57% ja sogar 65% Kohlenhydrate enthält. Das Grahambrod,

welches circa. 45% Kohlenhydrate enthält. von denen aber

ungefähr 19% nicht assimilirt werden. eignet sich wohl zur

Kost der Diabetiker. ist aber durchaus nicht als «specielles

Diabetesbrod» anzusehen. Im Anschluss hieran wird eine

Reihe von Brodarten, welche aus‘ den oben angeführten Mehl

sorten hergestellt werden, angeführt. wie Alenronatbrod und

Biscult, Con lutlngebäck (Stangen. Zwieback etc.)‚ Kleberbrod,

Fougeron rod etc. Auch von manchen Genussmitteln ist

die Rede, so werden verschiedene Chocoladesorten, welche

aus Lävulose hergestellt werden. und Schaumweine, wie der

«Champagne suns sncre» und der Diabetessect von Kohl

stadt in Frankfurt a'M., erwähnt. Den Zucker sollen Lävu

lose, Glycerin, Saccharin, Krystallose und Dulcin ersetzen.

Ueber die sonstige Lebensweise der Zuckerkranken. wie Mus

kelarbeit, Hautpflege, Trinkcuren etc. finden-sich kurze Hin

weise. Zum Schuss wird ein Diätzettel für eine Reihe von

12 Tagen und eine Anzahl von Kochvorschriften gegeben.

Lingen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

636. Sitzung am 17. Februar. 1898.

Vorsitzender:HerrMoritz—SecretärzHerrl-leuking.

1. Herr AnderssprichtüberzcStatische und patho

logische Verhältnisse der redressirten spon

dy itischen Wirbelsäule».

Der Vortra ist für den Druck im L a n g e n b e c k'schen

«Archiv für k in. Chirurgie» bestimmt.

Discnssion:

Herr Sch m i tz: Der Bef. hat uns mitgetheilt, dass unter

seinen nach Calot behandelten Kranken 3 an Pnenmonieu,

welche sich im Verlaufe der Masern entwickelten, zu Grunde

gingen. Es wäre von Interesse zu erfahren. ob Ref. unter

seinen Redressirten auch Fälle gehabt habe, welche die Ma

sern glücklich überstanden hatten, und ferner, ob zur Zeit

jener Masernendemie häufig Complicationen mit Pnenmonieu

beobachtet wurden ‘i

Herr Anders: Ueber den allgemeinen Charakter jener

Masernepidemie kann er keine nähere Auskunft geben. 1m

Ganzen wurden 5 Kranke, die nach C a l ot redressirt waren,

auf die Masernabtheilung transferirt. Zwei von ihnen über

standen die Masern und wurden darauf in der chirurg. Ab

theilung weiterbehandelt. während die 3 zuvor erwähnten

starben. Möglicherweise hat. die stark reklinirte Lage, in der

sich die Pat. befanden, eine besondere Disposition zur Ent

stehung der Pnenmonieu abgegeben.

Herr A nd ers schliesst seinem Vortrage die Demonstra

tion eines ö-jähiigen Pat. an, dem er vor mehr als 6 Mona

ten das Bcdressement seiner dorsalen spondylitischen Devi

ation ausführte. —— Pat. befindet sich in einem Gypscoreett,

- -——-n_ —e...«-—-m--—ei-Äiifi _
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das während der distrahierenden Wirkung des Streckappa

rates und leichter Reclination knapp auf Tricotstoff ange

legt wurde. Der Kopf ruht in einer Kinn-Nackenschwebe,

welche durch 4 Eisenstäbe gestützt ist. Letztere werden wäh

rend der entsprechenden Lagerung in Extension und Recli

nation zu je 2 vorne und hinten in dem Corsette mit

eingegypst. – Bei starkem Taillenschlusse des Corsettes

durch Einschmiegen des Gypses über den Hüftbeinkämmen

und derWirkungder im Zuge angelegten Kinn-Nackenschwebe

gelingt es den kleinen Pat. in energischer Streckung zu

erhalten. – Die Deviation von mittlerer Grösse ist voll

ständig geschwunden, was sich leider im gegebenen Augen

blick wegen nicht Abnehmbarkeit des Corsettes nicht demon

strieren lässt. Pat. hatte fast 6 Monate nach dem Redres

siement im Call ot'schen Gypsverbande, der 3 mal in dieser

Zeit gewechselt wurde, gelegen. Seit 10 Tagen ist er auf

den Füssen, und geht bereits mit ziemlich sicherem Schritte.

– Herr Anders möchte es vorläufig nicht riskieren, den

Pat. vom geschilderten Verbande zu emancipiren. -

2. Herr Kallmeyer berichtet über einen seltenen Fall

von ausgeheiltem Solitär-Tube r kel des Klein

hirn s und schliesst daran die Demonstration des Präparates.

Patientin ist im Laufe der letzten acht Jahre mehrfach Ge

genstand der Beobachtung seitens des Vortragenden gewesen

und die Durchsicht ihre Krankheitsgeschichte ergiebt Folgen

des: Im Jahre 1887 erkrankte Patientin an Erbrechen, Kopf

schmerzen und taumelndem Gange ; bis zum Jahre 1890 hat

sie im Ganzen dreimal im Obuchow-Frauenhospital gelegen,

wo sie vom weiland Dr. V. Hinze behandelt worden war.

Letzterer stellte die Kranke mit der Diagnose Kleinhirntumor

am 4. Mai 1890 auf der wissenschaftlichen Sitzung der Obu

chowhospitalärzte vor. Das Sitzungsprotocoll vonjenem Abend

(Boln. Gazeta Botkina 1891) lautet folgendermassen: «A. K.

33 a. n. Schachtelmacherin, erkrankte im Jahre 1887 an Er

brechen, Kopfschmerzen und taumelndem Gange. Schon wäh

rend ihres ersten Aufenthaltes im Hospital bot sie alle An

zeichen einer Neubildung im Kleinhirn dar und zwar in einer

solchen Vollständigkeit der Symptome, wie sie selten zusam

men anzutreffen sind: Starke Kopfschmerzen mit vorzüglicher

Localisation im Hinterhaupt, letzteres bei der Hammerpercus

sion empfindlich. Schwindelanfälle mit Erbrechen. Letzteres

unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Das Brac h-Ron

berg'sche Symptom, Ataxia cerebellaris, Neuritis optica,

neuralgische Schmerzen in der linken Gesichtshälfte mit

gleichzeitiger Analgesie daselbst. Letztere erstreckt sich zum

Theil auf die ganze linke Körperhälfte. Erhöhte Sehnenre

flexe bei relativ gutem allgemeinen Ernährungszustande.

Magendarmtractus gut functionierend. Alle übrigen Organe im

normalen Zustande. Der Status der Kranken, welche im

Laufe der letzten vier Jahre dreimal im Hospital gelegen

hat, ist ein fast unveränderter geblieben. Es ist nur die weisse

Atrophie beider Sehnerven hinzugetreten».

Vortragender, der damals den Fall mitbeobachtet hat, er

innert sich seiner Einzelheiten auf das Lebhafteste und fügt

hinzu, dass die Sehnenreflexe in ganz enormer Weise gestei

gert waren und dass im Krankenbogen aus der Zeit nach

dem 4. Mai 1890, noch hin und wieder von leichten Convul

sionen, besonders in der linken Körperhälfte, die Rede ist.

Der Krankenbogen ergiebt ferner, dass die Temperaturmes

sungen, welche nur während des ersten Aufenthaltsmonats

vorgenommen worden waren, einen Typus inversus zur Norm

hatten, dass die Temperaturen sich im Allgemeinen zwischen

360 und 366–36,8 bewegten und nur 8 Mal die Höhe von

“ erreichten (so z. B. 378 am Morgen und 375 am

Abend).

Es ist aus dem Krankenbogen ferner ersichtlich, dass Pa

tientin damals während ihres sechsmonatlichen Hospitalauf

enthaltes keinmal weder ein Jod- noch ein Quecksilberprä

parat erhalten hat und dass somit keine Veranlassung für

die Annahme einer syphilitischen Erkrankung vorgelegen

haben muss. Sie hat vielmehr fast ausschliesslich Argentum

mitricum (0,05 auf 20 Pillen, 3 Mal tägl. 1 Pille) gebraucht

und nur während dreier Wochen Acid. arsenicos. (005 im

Ganzen). Am 20. Sept. 1890 war der College A. W. Natan

son, jetzt in Moskau, so freundlich, die Kranke zu ophthal

moscopiren und folgenden Status zu verzeichnen: «Atrophia

n. optici utriusque, vollständig weisse Papille, enge Arterien.

Die Bewegungen der Augäpfel sind im Allgemeinen normal,

nur nach oben und unten etwas beschränkt. Beim maximalen

Heben und Senken der Augen spasmodische Zuckungen im

M. orbicularis oculi». Die Kranke war aber trotzdem nicht

ganz blind. Sie verliess das Hospital am 20. Nov. 1890 in

einem gebesserten Zustande. Erst nach 5/2 Jahren ist sie

dann wiedergekommen, am 25. April 1896, wegen einer links

seitigen Mastitis, über deren Entstehungsursache sie nichts

angeben konnte. Patientin 39 a. n. jetzt Schneiderin, fühlt

sich seit einer Woche krank; giebt an, an epileptischen An

fällen und an Migräne zu leiden. Vor der Bromäthyluarcose

behufs Spaltung des Abscesses ein epileptoider Anfall. Pa

tientin fiebert nach dieser Operation weiter und es wird com

statiert, dass beide Lungenspitzen gedämpften Percussions

schall besitzen. Links hinten oben Dämpfung bis zur Spina"

scapulae, rechts sogar noch niedriger. Verlängertes Exspirium

oben vorne und hinten beiderseits. Feines Rasseln in den

Infraclaviculargruben. Hüsteln. Kein Auswurf. Das Fieber

schwindet allmählich, die Temperaturen nur selten vom Ty

pus inversus, Genesung, Entlassung nach 7 Wochen. . . "

Vortragender hatte damalsGelegenheit, die Patientin einem

kleinen Kreise von Collegen vorzustellen und auf die merk

würdige Besserung des Allgemeinzustandes und der Local

erscheinungen von Seiten des Kleinhirns hinzuweisen. -

Endlich hat die Patientin wieder am 10. Febr. d. J. das

Hospital aufgesucht. Patientin 41 a. n., jetzt Weissnähterin,

giebt an seit dem achten d. M. krank zu sein und seitdem

an Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen und Fieber zu leiden.

Hat 2 Mal geboren,niemals abortiert. Menses normal. Patientin

geräth in die Influenzaabtheilung, wo folgender Status auf

genommen wird:

Temperatur 390, Puls 96 voll, rhytmisch, isochron. Mittle

rer Ernährungszustand. -

Schnupfen, Röthe der Conjunctiven, leichte catarrhalische

Angina. In den Lungen rechts oben Dämpfung, verlängertes

Exspirium und unbestimmtes Athmen. Links hinten Däm- -

pfung der Spitze bis zur halben Scapula, Bronchialathmen und

trockenes sseln (chronische Pneumonie). Kein Auswurf.

Milz leicht vergrössert. Leib etwas aufgetrieben. Herz und

Leber ohne Veränderungen. Grosse Unruhe. Heftiger Kopf

schmerz, Nackenschmerz und Nackensteifigkeit. Pupillen bei

derseits gleichweit, von träger Reaction. Ohren gesund. Die

Kranke stöhnt und ist leicht somnolent. AbendsT.390.

Den 11. Feb.T. 40,1, 39,6 P. 98 Schnupfen stärker. Pro

stration grösser.Somunolenzzunehmend. Nackensteifigkeit und

Schmerzen wie gestern. Kernig'sche Flexionscontractur der

Kniegelenke andeutungsweise.

Den 12. Feb. T. 390, 40,4 P. 98 Rigidität der Nackenmus

keln stark ausgesprochen, Leib nicht eingezogen. Kein Er

brechen. Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten stark

erhöht. Pupillen von normaler Weite und etwas träger Re

action. Die Flexionscontractur der Kniegelenke vorhanden,

aber geringgradig.

Urin sauer, Spec Gew 1019, enthält viel Eiweiss. -

Den 13. Feb. T. 386, 39,1 P. 102. Herpes labialis. Sopor.

Delirien. Alle Erscheinungen haben zugenommen.

Den 14. Feb.T. 383, 390 Pulsus nullus. Coma. Rechtssei

tige Facialisparese, Nystagmus. Pupillen stark erweitert. Leib

nicht eingezogen. Im Uebrigon wie oben. In der Nacht exitus.

Klinische Diagnose: Meningitis cerebrospinalis infectiosa,

Tuberculosis pulmonum, Nephritis. Influenza ? -

Section. (Dr. Moissejew). Diagnosis anatomica: Degene

ratio parenchymatosa cordis, Pneumonia chronica . intersti

tialis tuberculosa, Hyperämia venosa lienis. Glomerulonephri

tis acuta. Meningitis pur ul enta a cuta, Cicatrix

cerebelli. Herz: Ventrikelwände weich und blass. Lungen:

Spitzen geschrumpft, mit der Brustwand verwachsen, das

interstitielle Bindegewebe derb, von gelben miliaren Knöt-,

chen durchsetzt. Milz: normalgross, hyperämisch, die Pulpa,

lässt sich schwer abschaben.

Nieren etwas vergrössert, die Kapsel leicht ablösbar, die

Rindenschicht verdickt, von grau-röthlicher Farbe. Die Mal

pighi'schen Körperchen dunkelroth, geschwellt und das Ge

webe weich. Magendarmtractus normal.

Die Pia cerebri verdickt, hyperämisch, eitrig infiltrirt, leicht

lösbar. Die Hirnsubstanz hyperämisch, weich, der Nucleus

dentatus cerebelli in seinem Centrum verdickt, auf dem

Durchschnitt narbige Einziehungen und gelblich-weisse Strei

fen. DieTela ventriculi quarti mit der Oberfläche des Calamus

scriptorius durch faserige Brücken verwachsen. – (Demon

stration des frischen Präparates). -

Vortragender weist darauf hin, wie selten derartige Fälle

von ausgeheiltem Solitär-Tuberkel beobachtet werden und

dass es sich wohl zweifellos um einen solchen gehandelt ha

ben muss. Das Kleinhirn ist eine Prädilectionsstelle für die

letzteren und eine andere tuberculöse Complication neben dem

Solitärtuberkel bildet die Regel. Bruns hält es nicht für

unmöglich, dass die Prädilection des Hirntuberkel für die

hintere Schädelgrube damit zusammenhängt, dass die tiefen

Lymphdrüsen des Halses in näherer und ausgiebigerer Be

ziehung zum Hinterhirn und Mittelhirn, als wie zum Gross

hirn stehen.

Endlich bleibt an dem Falle merkwürdig, dass Patientin

trotzjener am 20. Sept. 1890 erhobenen Augenspiegelbefun

des, in der Folge imstande war mehrfach ihren Beruf zu

wechseln und mit diesem Wechsel immer grösseren Ansprü

chen an ihre Sehfähigkeit und Sehschärfe zu genügen.Solche

Fälle kommen vor, sind aber selten.
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Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersbnirg.

1271. Sitzung am 12.Januar 1898

1. Herr v. Petersen hält einen zum Druck bestimmten

Vortrag: Ueber Therapie des Favus.

Discussion.

Herr Fremmert. Eine Jodbehandlung des Favusist schon

vor Jahren von Bühring empfohlen worden und sollte in

3–6 Monaten zur Heilung führen.

Herr Koch hat vor 10 Jahren mehrere Kinder nach völli

ger Rasirung des Kopfes mit Jodtinktur anscheinend mit

Erfolg behandelt.

Herr Moritz fragt an, ob der Favuspilz ausschliesslich

an die behaarten Körpertheile gebunden sei.

Herr Masing erkundigt sich darnach, wie ein völlig un

behandelter Fall von Favus ende.

Hierzu bemerkt Herr v. Peter sein, dass der Favuspilz

überall sich ansiedeln könne z. B. nicht selten unter den Fin

gernägeln. Derselbe sei von hier aus leicht zu entfernen,

schwierig hingegen da, wo der Pilz in die Haarbälge einge

drungen sei. Bezüglich der Frage, wie ein nicht behandelter

Favusfall ende, sei es schwierig, eine passende Antwort zu

geben, da der Favus eine Krankheit des jugendlichen Alters

abgebe, und Fälle über 45 Jahren nicht beobachtet worden

sind. Was schliesslich die Jodtherapie anbetrifft, so sei die

selbe schon seit lange bekannt und verdiene jeder anderen

Behandlung vorgezogen zu werden.

Direktor: Dr. W. Kernig.

Sekretär: Dr. H. Westphalen.

Vermischtes,

– Zum Kaiserlich Russisch e n Hofstaat ge

hören gegenwärtig 28Ae rzte und zwar: 1 Leibmedicus,

10 Ehren-Leibmedici, 3 Leibchirurgen, 4 Ehren-Leibchirur

gen, 1 Leibaccoucheur und 2 Ehren-Leibaccoucheure, 2 Leib

oculisten, 1 Leibpädiater. 1 Ehren-Leibpädiater,2 Ehren-Hof

medici, 1 Ehren-Dentist.

– Wie die Tagesblätter melden, hat sich eine aus den

Professoren Pastern azki, Lebedew, Wojeikowund

dem Bergingenieur Ssergejew bestehende Commission

an's Schwarze Meer begeben, behufs Auswahl von pas

se in den Küsten orten für Sanatorien.

– In der vorigen Woche hielt die neue St. Petersbur

er Hosp it a l commission unter dem Vorsitz ihres

äsidenten, des Stadtverordneten M. P. Botkin, ihre erste

Sitzung ab, in welcher auch die Wahl der Curatoren

der Stadthospitäler stattfand. Es wurden gewählt: ,

J. J. Dernow–zum Curator des Obuchowhospitals; D.W.

Po k o t i l ow– zum Curator des Alexanderhospitals zum

Andenken an den 19. Februar 1861; Prof.W. K.v.An rep–

zum Curator des Peter-Paul-Hospitals; P. P.Shukowski–

z. C. des Barackenhospitals; Graf. W.A.Mussin - Pusch

kin –z.C.des Kalinkinhospitals; E. W.Ostolopow– z.

C. des Ochtaschen-Hospitals; J. F. Onosch-Komitsch

Jazyn–z. C. des Irrenanstalt St. Nikolai des Wun

derthäters; P.W. Kremoren ko–z. C. der Nowo-Sna

menskischen Irrencolonie; J. M. Jakowlew – z. C. des

St. Panteleimon-Hospitals; E. P. Olssen – z. C. des St.

Marien-Magdalenen-Hospitals; A. J. Kabat – z. C. der

städtischen Armenhäuser; D. J. Lwow– z. C. des neuzu

gründenden Kinderhospitals. Ausserdem wurden zu Depu

tirte in der Stadt bei den Petersburg e r -Hospi

tälern, welche Subventionen von der Communalverwaltung

beziehen, designiert: bei der Augenheilanstalt – A. A. Ba

silewski; beim Nikolai-Kinderhospital – P.S. Botscha

gow;beim Elisabeth-Kinderhospital – F. A. Alferow;

bei der Ambulanz des Comités der Fürsorge für Bettler –

J. K. Schröder, bei der Ambulanz der St. Georgs-Ge

meinschaft und des Roshdestwenski – Barackenlazareths –

M. P. Bot kin. Zu Stellvertretern des Präsidenten wurden

Prof. v. An '' und A. J. Kabat gewählt.

– Die russische AerztinAnna Kulisch ewa,welche, wie

wir in der vorigen Nr. berichteten, an den wüsten Revolte

tagen in Mailand betheiligt gewesen, ist vom italienischen

Militärgericht zu zwei Jahren Kerker verurt heilt

worden.

–Vor Kurzem wurden im Arcadenhofe der Wiener Uni

versität die Denkmäler Rokitan s kv's und Skoda’s ent

hüllt, bei welcher Gelegenheit Prof. eich selbaum die

Gedenkrede auf den Ersteren und Prof. Nothnagel auf

den Letzteren hielt. Das Rokitansky-Denkmal trägt

die Inschrift: «Carolus Rokitansky, novae disciplinae anato

miae pathologicae conditor, 1834–1879». und das Denkmal

s a's: «Josephus Skoda, artis medicae reformator, 1846

- Y),

– Verstorben: 1) Am 6. Juni in Jalta der ehemalige

Oberarzt des hiesigen Marinehospitals und Chef des Medici

nalwesens des St. Petersburger Hafens, Geheimrath Dr. M.

chael Kwizinski. Der Hingeschiedene, welcher seit 1856

als Marinearzt praktisch thätig war, lebte in den letzten Jah

ren verabschiedet in St. Petersburg. 2) In Warschau derS

nior der dortigen Aerzte M. Rotwand im Altervon nahezu

90 Jahren. Seine ärztliche Thätigkeit begann er im Jahre

1835.–3) Am 7.Juni in Kamenez-Podolski der dortige Hospi

talarzt W. A. Gretsch ko, welcher seit 1880 die ärztliche

Praxis ausübte. 4) Am 8.Juni in Graz der ordentl. Professor

der Gynäkologie Dr. Carl Freiherr v. Rokitansky

im 59. Lebensjahre. Als dritter Sohn des berühmten pathologi

schen Anatomen Carl Rokitansky zu Wien geboren,

erhielt er daselbst seine medicinische Ausbildung und wandte

sich dann der Frauenheilkunde zu. Er wurde 1871 Privat-Do

cent an der Wiener Universität und war dann vom Jahre

1880 ausserordentlicher Professor bis er 1892 als Director der

Frauenklinik nach Graz berufen wurde. Seine wissenschaft

lichen Arbeiten beziehen sich hauptsächlich auf die chirurgi

sche Behandlung von Frauenkrankheiten und die Beziehungen

zwischen Frauenleiden u. Nervenkrankheiten. 5) In Marienbad

im Alter von 78Jahren der frühere langjährige Badearztvon

Johannisbad (im Riesengebirge),Geh.Sanitätsrath Dr.Johann

Kopf.6) In Kopenhagen der ehemalige Professor derinneren

Medicin und Oberarzt des Friedrichshospitals, Carl Eduard

With im 72. Lebensjahre.

– Der Lehrstuhl für gerichtlich e Medicin an

der Wiener Universität, welcher durch denTod Prof.

Ed. v. Hofmann's erledigt war, ist dem ausserordentlichen

Professor der pathologischen Anatomie, Dr. Kolisko,über

tragen worden.

– Die Privatdocenten der Bonner Universität Dr. Albert

Peters(Ophthalmologe), Dr.AdolfSchmidt (Therapeut)

und Dr. Leonhard Jores(Patholog. Anatom.)sind zu Pro

fessoren ernannt worden.

– Den Assistenzärzten des Instituts für Infectionskrank

heiten in Berlin, Dr. Hermann Kossel und Dr.Wasser

mann ist der Professortitel verliehen worden.

– Der 76-jährigen «Mama Bottard», welche 57 Jahre

ihres Lebens der Krankenpflege in der Salpetrière (in Paris)

gewidmet und die Anerkennung aller ihrer Chefs, wie Tre

1at, Charcot und gegenwärtig Prof. Raymond erwor

ben hat, ist das Kreuz der Ehrenlegion verliehen

worden.

– Der Magnetiseur Joseph Grigorowitsch

aus Moskau, dessen Thätigkeit als Heilmagnetiseur in der

Dresdener Gesellschaft wiederholt Aergerniss' hat, ist,

wie das ärztliche Vereinsblatt meldet, aus dem Königreich

Sachsen ausgewiesen worden.

–Von der militär- am e dicinischen Akademie

sind im Lehrjahre 1897/98 im Ganzen 691 akademi

sche Grade un d Würden verliehen worden und

zwar die Würde eines Doctors der Medicin 114 Personen; der

Aerztegrad 136 Personen; die Würde eines Zahnarztes 28

eines Dentisten 2 Personen, einer Hebamme 318 Personen, der

Grad eines Magist. pharm. 1 Person, eines Provisors 6, eines

Apothekergehülfen 86 Personen.

– Zum Bau und zur Einrichtung einer Heilanstaltfür

Krebskrankheiten und malign e G e schwülste

haben die Moskauer Einwohner der Collegienrath M. Mor0

sow und der erbliche Ehrenbürger J. Morosow, der Mos

kauer Universität je 30.000 Rbl. übergeben.

–Von der militär-medicinischen Academie ist ein C0m

curs um die Prämie des verstorbenen M. edic0

Chirurgen Nikolai Jusch e n ow ausgeschrieben,

welche für die hervorragendste Erfindung oder Arbeit auf ir

gend einem Gebiete der Medicin verliehen wird. Als Concur

renten um die Prämie, welche 3500 Rbl. beträgt, können nur

russische Unterthanen ortodoxer Confession auftreten. Die #

druckten Concurrenzarbeiten müssen bis zum 26. August 1901

eingereicht werden.

– Der Russische Congress für Balneologie

und Klimatologie wird definitiv im December d. Jahres

in St. Petersburg stattfinden. Mit dem Congress wird eine

Ausstellung von Gegenständen Karten, Plänen, etc., welche

auf die Balneologie und Klimatologie Bezug haben, verbunden

sein. Präsident des Organisationscomites ist der Professor der

melitär-medicinischen Academie A. I. Lebedew(Gynäkologe)

nnd Vicepräsident Leibmedicus Dr. Bert e n so n.

– In der Staniza Nowo-Nishnesteblijewskaja (Kubangebiet),

in welchen unter den Einwohnern 28 Lepröse sich befinden,

wird auf eigene Initiative der Bewohner aus Gemeindemitteln

eine Lepracol onie einige Werst von der Staniza entfernt

errichtet werden.

– In Berlin hat sich ein Roentgen-Verein unter

dem Vorsitz Prof. W. Wolff's gebildet.

– In der Halleschen Universitätsklinik, sowie auch in einer

Berliner Kliniksind neuerdingsmehrere Fälle von Lepra

constatiert worden. -
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– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 13. Juni.

d. J. 7488(114 wen. als in d. Vorw.), darunter482 Typhus –

(150wen),857Syphilis– (50mehr),134 Scharlach – (1 mehr)

114 Diphtherie – (11 wen.), 39 Masern –(5 wen.), und 34

Pockenkranke–(4 mehr alsin der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 7. bis zum 13. Juni 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen:

--------

M. W. Sa.

358 274 632 206 64 127 21

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.1,Typh.abd.20, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0,Pocken3, Masern 11,Scharlach 22,

Diphtherie 26, Croup 1, Keuchhusten 7,Croupöse Lungen

entzündung 41, Erysipelas 5, Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 73,Tuberculoseanderer Organe 16,

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 61. Marasmus senilis 19, Krankheiten des

Verdauungscanals 133, Todtgeborene 24.

Bad Pyrmont, 3. Juni. Heute trafen Ihre Hoheit, die

Fürstin Wittwe zu Waldeck-Pyrmont zum Kurgebranch

hier ein und stiegen im Fürstl. Schlosse ab. Die heutige

Kurliste verzeichnet bereits 1753 Gäste. – Die Versicher

ungsanstalten Hannover, Münster und auch die hanseatische

Anstalt, haben in Pyrmont Stationen errichtet, in denen

fortwährend Kurbedürftige Versicherte auf Kosten der An

stalten zum Zweck des Kurgebrauchs verpflegt werden. Die

Stationen stehen unter Aufsicht von Schwestern des rothen

Kreuzes. – Das unter Protektorat Ihrer Durchl. Prinzessin

Elisabeth zu Waldeck-Pyrmont stehende «Helenen-Kinder

heim» ist z. Z. mit Kindern aus Berlin und Waldeck besetzt.

Bad Homburg v. d. H. Bei dem Beginn der Saison ist

die Zahl unserer Quellen noch durch eine sechste vermehrt

worden, deren officielle Eröffnung am Mittwoch den 2. Juni

in Gegenwart eines von der Kurdirection dazu eingeladenen

Publikums durch Herrn Prof. Steiner aus Prag stattfand.

Genannter Gelehrter hat seit einem halben Jahre unser Quel

lengebiet eingehenden Forschungen und Verbesserungen un

terzogen, deren vorläufig erstes, greifbares Resultat die

Wiedererschliessung eines Soolsprudels von 2,6% Salzgehalt

mit sehr viel Kohlensäuregehalt ist. Dieselbe Quelle war be

reits in den fünfziger Jahren erbohrt, ruhte seit jener Zeit

und entsteigt nunmehr wieder nach neuer Fassung in einem

13 Meter hohen freien Strahl dem Quellenschacht aus einer

Tiefe von 150 M. Demselben Sprudel kann aber auch in ge

ringerer Tiefe ein bis zum Grundwasser- Spiegel steigendes,

mildgesalzenes, kohlensaures Wasser zu Trinkzwecken ent

nommen werden, während die 2,696 haltende Soole zu Bade

zwecken Verwendung findet. – Eine weitere Bereicherung

unserer Quellen durch Neubohrungen ist von demselben Ge

lehrten in Aussicht genommen.

=-TONEETEDETTFTFTFFES
- St.Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.- -

---------------- --- --

-

Sanatorium Dr. Hans Lehrecke

Königliches BAD REHBURG (Hannover).
Heilanstalt für Hals- u. Lungenleidende, sowie für Reconvalescenten und

Erholungsbedürftige. – Mildes Klima. – Schutz gegen empfindliche Wind

strömungen.–Schöner Park.–Ueppige Tannen- und Buchen-Waldungen.–

Ozon-Sauerstoff-Lignosulfit-Inhalation.–Waldenburg'sche Apparate.–Rönt

gen-Zimmer-Sonnen-Luft-Aufenthalt auf der Plattform des Gebäudes. Ferner

in der Nähe: zur Anstalt gehörendes Kurhäuschen für Höhenluftkur. –

Elektrische Beleuchtung.– Wasserleitung.– Bäder.– Eigenes Fuhrwerk.
Steinbader Meer-Bahn,– Prospecte gratis.Station der

--- - -

- OOo-0–

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

HININ schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin.– Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Vereinigte Chininfabriken

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

Ov erlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Gol in er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Planegrossi: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzeta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898,No. 1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

FINATRI Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

(LABOURBOULE
MINERAL WA188EM-GE8ELL8CMAF II

Quellen Chouassy Perdre.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

D e-es natürliche Mineralwasser ist in allenApothe

ken undApothekenwaaren-Handlungen zu haben.
Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, Rue Saint-Georges

Verlagvon August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien: . -

"_ | Die Sensibilitätsstörungen der Halt

bei Visceralerkrankungen -

VOIm

Henry Head,M.A.,M. D. LondonHospital.

Deutsch herausgegeben

R von Dr. Wilhelm Seiffer.

Mit einem Vorwort von Geh.-Rath Prof.

Dr. Hitzig.

1898. gr. 8. Mit 124 Holzschnitten und

7 Tafeln. 9 M.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

E- Newsky Prosp. Ná 14.

Neue Bücher:

Monin, E, Les propos du Docteur.Mé

langes d'hygiêne et de Médecine (Nou

velle série). 1898, Rbl. 225.

Moritz, F., Grundzüge der Kranken

--

-|

|--
Ernährung. Mit 1. Tabelle und 1 Tafel.

- 1898, Rbl. 495.

monatelang genommen. – Litteratur: - -

B 1 um: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3. ''k:“
Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto- "h '' 25 p

" - M gales. Lava- a-----

natshefte, Nov. 1897. Dr.Schwer sein sky:Therapeutische Mo- --- Adressen von Krankenpflegerinnen:

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten. Marie Mohl, B, O. 1. 1. 44, ks. 3.

- - - - - - --- - - Bepra HexopoenaIIanosa,Taepnecman
- Fernere Specialitäten: - yunna A. 7, Res. 6.

- CHININ, Chinin-Pillen, C0CAIN,Caffein, Extracte,Jodpräparate etc. Schwester Elise Tennison, Heeckiät

- T IT-T T- - - mpocm. 1. 138, KB. 3.

- - -
––– –– “ - - - - -

A.A.IIIykaha,Ilosaperoinep. 1.17, Rn. 6.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxhavecz, A. 14,

ks. 15.
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Dr. 0012 Soli/aufs Heilansiali

in Bad Kissingen.
Aeltestes klinisch geleitetes Institut Das ganze Jahr geöffnet.

Pros peete gratis.

Dr. Freiherr von Sohlern.

plhulose,fltlflß. f.Kehlkovf

(40)l6-13.

  

Krankheiten(Scro

Wasserheil-Anstalt Bad Hamburg, 1

  

ingrossemGartengelegen. EingriffenundCurenjederArtzurAn

 

fleideu.Soolbäderim_

nerTechnikaufsvorzüglichste

(ehemals Dr. Hünerfauth). 2

Dilttetischo Küche. -— Nur ärztliche Massage. — Alle Arten Bäder. — Fango a.Behandlung. — Elektrotherupie.-— Das ganze Jahr geöffnet. Massageuuterricht 4 ‘g g

nur für Aerzte. 1;,‘ B

(48) 10-7. Dr. Kann Leber. i f: j
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elReichenhalPsfürReconvalescentenu.
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PYRMONT.
. Saison Anfang Mai bis 10. October. — Frequenz: 18 — 14000.

. Station der Hannow-Altenb-Eisenb. u. des Eilzuges Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris.

Stahb, Hoor- n. Soolbitder modernster Einrichtung. Lnft- u.Terrain-Kurort in herrl.

waldr. Umgehung. —- Lawn-Tennis-Plätze. Theater, Balle, Rennen, Gelegenheit zu
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PASTILLES VlßllY-ETIT

an S818 Natirels exlrails des Eaux

Vendues en boites mätalliques scellöea. -

BIIIIPHIIIES Vlßlli-Eill

Ä an S813 llaturels ßxtrails des Baux '
pour fabriquor

PEAU ALCALINE GAZEUSE

  

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach 8x Strieboll. Salzbrunn i/Schlesien.

Niederlagen in nllen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen

 

 

(67) lO-ö.
  

WISSINGEM. °'i"‚iti.°ä'i.i.i.'itä°"i“
Einrichtung für Elektro- u. Hyclrotherapie in allen Formen.

Geöffnet April—Januar. Prospecte.

(51) 19-9. Dr. C. Dapper.

BAD-NEUENAHR

Dr. Wilh. Niessan.

i Karlsha “Milttiit?”
Annaberg, Marktplatz.

  

 

 

 
 

 
  

f‘ Im Deutschen Alexander-Hospital wird
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Ueber adenoide Wucherungen bei Erwachsenen.

Von

Dr. P. H. e | |at.

Vorgetragen am 25. Nov. 1897im Ver.St. Petersbg. Aerzte.

(Schluss).

Im Anschluss hieran erlaube ich mir noch einige Be

trachtungen. Das adenoide Gewebe fängt nach Disse

bereits im intrauterinen Leben an zu wuchern. Ueber

Störungen in den ersten Lebensmonaten liegen bisher

nur wenige Beobachtungen vor. Wahrscheinlich liegt die

Ursache dafür nicht so sehr in der Seltenheit des Lei

dens, als vielmehr in der Schwierigkeit es zu ver

folgen

Meine Untersuchung an Kinderleichen, die ich, sobald

sie zum Abschlusse gelangt sind, veröffentlichen werde,

widerlegen letztere Vermuthung.

Im späteren Kindesalter scheint die Wucherung auch

bei uns ausserordentlich häufig zu sein, namentlich wenn

essich umschlechtgenährteIndividuen handelt.In einemhie

sigen Kinderasyl habe ich etwa70 Knaben untersucht und

kaum einen mit vollständig normalem Nasenrachenraum

vorgefunden. Es ist also wahrscheinlich, dass die Abnor

mität bei Erwachsenen nicht im späteren Alter sich ent

wickelt, sondern eine Beigabe aus der Jugend vorstellt.

Dass viele die bestimmte Angabe machen, die Beschwer

den erst seit Kurzem zu verspüren, dürfte in den meis

ten Fällen auf Veränderungen zurückzuführen sein, die

in der Drüse vor sich gehen. So berichtet Moure über

eine Reihe von acuten Entzündungen; auf ähnliche Zu

stände haben schon Raulin und Brindel hingewiesen.

Ausserdem können cystische Entartungen, auf welche

Zu seiner Zeit Tornwaldt die Aufmerksamkeit ge

lenkt hat, auftreten. Unter meinen Fällen waren zwei

Cystenbildungen mit eitrigem Inhalt; der eine Fall ist

unter Nr. 2 angeführt, beim anderen handelte es sich

um einen Gymnasiasten, der an anhaltenden Kopfschmerz,

Vergesslichkeit und sehr leichte Ermüdung beim Lernen

litt. Inwieweitdurch die Entfernungder Cysteihm Erleich

terung geschafft worden ist, kann ich nicht angeben, da

er sich nach der Operation nicht mehr vorstellte. -

Was die Aetiologie dieses Leidens anlangt, so ist

leider noch nichts sicheres constatiert worden. Die Mehr

zahl der Autoren ist geneigt der Heredität eine grosse

Rolle zuzuschreiben. Arslan, Halbeis, Bresgen,

Bekmann, Trautmann sehen die Ursache in der

Tuberculose. Interessante Hypothesen stellten Qualife

und Hopmann auf. Der erste glaubt, dass der Orga

nismus gewisse Säfte bereitet, welche eine Wucherung

des adenoiden Gewebes hervorrufen, während Hop

mann die schleimige Hyperplasie als Degenerations

zeichen der Menschheit auffasst *). -

Nach meinen Erfahrungen scheint es unzweifelhaft,

dass ungünstige hygienische Verhältnisse, vor allen

Dingen feuchte, dunkle, schlecht ventilierte Wohnungen,

die Abnormität stark begünstigen. Ungenügende Nah

rung kommt erst in zweiter Linie in Betracht. In wie

fern man diese Verhältnisse als wirklich ursächliches

oder nur alsbegünstigendesMomentansehenkann,darüber

fehlen uns zunächst nähere Angaben. Es hat jedenfalls

sehr viel verführerisches die Hypertrophie als Reaction

des Organismus anzusehen. -

Wenn man von der Anschauung ausgeht, dass der

lymphatische RingwedereinAtavismus(Bekmann)noch

sonst ein unnützer Bestandtheil des Körpers ist, sondern

seine physiologische Function – den Organismus vor

fremden Eindringlingen zu bewahren –so gewinnt die

obige Vorstellung an Boden. Alle Organe hypertrophi

ren bei übermässiger, wenn auch physiologischer Arbeit.

Dass auf diese Weise aus der Schutzvorrichtung ein

Hinderniss oder gar ein feindliches Lager wird, dass ist

nichts Neues in der Pathologie.

Wenn man bei Erwachsenen die Drüse in situ be

trachtet, so handelt es sich in der Mehrzahl um rund

*) Neuerdings hat Plüder einen Artikelveröffentlicht, (Mo

natsschrift für Ohrenheilkunde 1898 Nr. 4) in welchem er die

Anschauung von der Schutzvorrichtung des adenoiden Ge

webes bekämpft ohne seine eigene Meinungklar auszusprechen
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liche, glatte fleischfarbige Geschwülste, die an der Ueber

gangstelle der oberen und hinteren Wand des Nasen

rachenraums sitzen. Selten an der oberen, ziemlich häufig

an der hinteren Wand. Meistens hat man den Eindruck,

dass es sich um einen Tumor, ohne tiefere Einkerbun

gen handelt. Es giebt jedoch auch Falle, wo sie hahnen

kammförmig zerklüftet sind, mit Schleim bedeckt und

selbst schleimig sulziges Aussehen haben. Bei Kindern.

ist diese Form überwiegend. Bei der Betastung sind sie

derb und ziemlich schwer zu diagnosticiren. Die Nagel

fläche des Fingers, welche sie abtasten muss, verfügt

eben über weniger entwickeltes Feingefühl. Bei der

Operation bleiben sie sehr leicht an einem Theil hängen

und müssen mit der Scheere abgeschnitten werden.

Die Symptomatologie, über die ichmichnichtlän

ger aufhalten will, bietet das eigenthümliche. dass die

Schwere derselben in keinem Verhältniss steht zu der

pathologisch-anatomischen Veränderung. Eine kleine

Geschwulst, die mechanisch scheinbar gar nicht störend

ist, die ansserdem von allen edleren Organen entfernt

liegt, ist im Stande so intensive Beschwerden hervor

zurufen, dass dem Patienten jede Lebensfreude geraubt

wird. Eine gewisse Erklärung für diese Eigenthümlich

keit könnte vielleicht in dem Umstande gesucht werden,

dass der Nasenrachenraum (Luschka-Znckerkandl)

nervenreicher als irgend eine andere Stelle des mensch

liehen Körpers ist. Nicht weniger als 4 oder gar 5 Ner

ven senden hierher ihre Verzweigung. Das mechanische

Moment, die Verlegung der Nasenathmung mit allen

ihren schweren Consequenzen, tritt bei Erwachsenen in

weitaus den meisten Fällen zurück. Die Schwellungen

an den übrigen Stellen des Rachenringes, an der hin

teren Pharynxwand, den Seitenfiächen, dem Gaumensegel,

den Gaumenmandeln scheinen gleichfalls massiger ent

wickelt zu sein.

Der Verlauf der Krankheit dürfte ohne operativen

Eingriff sehr langwierig sein. Ob mit der Zeit gewisse

Veränderungen oder gar spontane Heilung eintreten könne,

wie Merrick anzunehmen geneigt ist, müssen weitere

Beobachtungen lehren.

Die Diagnose ist gewöhnlich nicht schwer, es kommt

nur darauf an, dass man an das Vorhandensein einer

Wucherung denkt und den Patienten daraufhin unter

sucht. Zu einer solchen Untersuchung sollten im

mer starke Schleimsecret imion Halse‚ protrahirter

Schnupfen, anhaltendes Räuspern. Kopfschmerz, nament

lich Ohrenleiden aller Art und Nasenbluten veranlassen.

Die Untersuchung ist nur in einer Minderzahl schwer

‚oder gar unmöglich in Folge excessiver Reizbarkeit‘).

Sicheren Aufschluss verschafft entweder die Spiegelunter

suchung oder auch die directe Beobachtung des Nasen

rachenraums nach Katzenstein oder Lindt.

Die Fingerexploration ist in vielen Fällen nicht zu

umgehen; sie kann jedoch aus bereits angeführten Grün

den weniger leisten als man anzunehmen geneigt sein

könnte.

Diese Untersuchungsmethode vollständig zu ver

werfen wie Vol t olini es will, weil sie zu roh sei, scheint

mir zu weit gegangen zu sein. Dass sie dem Patienten

gerade angenehm wäre, besonders wenn der Finger des

Untersuchenden einen gewissen Umfang hat, lässt sich

freilich nicht behaupten. Sie ist jedoch nicht unange

nehmer als viele andere chirurgische Untersuchuugsme

thoden. Dabei lässt sie sich bei Kindern kaum umgehen.

Was die Therapie anlangt‚ so kann nur die Operation

wirklich Nutzen schaffen. Die Pinselung, besonders mit

Jodlösung oder Arg. nitr., was zu seiner Zeit von Meyer

warm empfohlen wurde, findet gewiss noch Vertheidiger.

‘) Vor eini er Zeit habe ich einen Fall beobachtet. bei dem

schon die Oe nung des Mundes zwecks Pharyngoscopie, den

furehtbareten Hustenaufall auslöste.

Bei ängstlichen Patienten habe auch ich Jodpinselun

gen versucht. Trotz der ziemlich brüsken Manier mit

Wattebausch und Pincette (Haarpinsel scheinen mir.

überhaupt verschiedene Unzulänglichkeit an sich zu tra

gen und werden in neuerer Zeit immer mehr und mehr

verlassen) hat die Pinselung doch sehr wenig geniitzt.

Bei näherer Beobachtung der Fälle wird man sich kaum

veranlasst fühlen, dieselbe je zu versuchen. Wenn schon

geringe Ueberbleibsel der Drüse, die dem Messer wäh

rend der Operation entgehen, im Stande sind «den Cyclus

der Erscheinungen zu unterhalten, wie sollte man

annehmen können, dass die Pinselung, die doch nur ober

flächliche Veränderungen nach sich ziehen kann, erheb

lichen Nutzen schafft?

Die operative Entfernung könnte entweder auf gal

vanocaustischem Wege, durch Abreissen, Abschaben oder

endlich Abschneiden geschehen. Das Zerdrücken mit dem

Fingernagel, welches iuBraune, D alby u. A. warme

Vertheidiger findet. kann man kaum Operation nennen.

Nach meiner Erfahrung gebührt der Vorzug von allen

den genannten Methoden der Excision mit dem Messer.

Die Abschabung mit scharfem Löffel, von Trautm an

empfohlen, hat mehrere Unzulänglichkeiten: das Abreissen

ist wenig chirurgisch, lässt immer Theile nach, die

Galvanocaustik endlich ist nur bei sehr geduldigen Pa

tienten möglich, schützt vor Nebenverletzungen nicht

und bedarf der Spiegelbeleuchtung. Dass sie besonders

Entzündungen Vorschub leisten sollte, wie Chiari

glaubt, habe ich nicht constatiren können.

Alle genannte Operationsmethoden können jedoch mit

Vortheil bei Nachoperationen in Anwendung kommen.

Denn, wie ich gleich anführen will, ist die radicale Ent

fernung der Drüse, ohne irgendwo kleine Reste nachzu

lassen, in einer Sitzung nicht immer durchführbar.

Die Anzahl der Instrumente, mit denen man die Ex

cision anstrebt, ist mittlerweile sehr gross geworden.

Ich lege lhnen hier einige derselben vor. Das ge

bräuchlichste von ihnen allen ist das Gottsteinsche

Ringmesser. Die zahlreichen Modificationen desselben,

wie auch das tägliche Erscheinen von neuen Instrumen

tenist jedoch ein genügender Beweis dafür, dass ein dem

Zweck vollstängig entsprechendes Instrument noch nicht

existirt. Auch ich habe eine kleine Modifieation an dem

G ottstei n ’sche Messer angebracht, indem der Ring mehr

viereckig gestaltet, im stumpfen Winkel an den Stiel

ansetzt und die schneidende Fläche mehr nach aussen

gedreht wurde. Durch dieses Instrument glaube ich die

Möglichkeit gewonnen zu haben, von der oberen sowohl,

als auch von der hintern Wand in einem Zuge die Hy

pertrophieen zu entfernen, da sie der von Bekmanu ge

forderten Parallelstellung der zu schneidenden Flächen

ganz gut entspricht. Die von Moritz Schmidt ein

geführte Modification dürfte bei Erwachsenen selten befrie

digende Resultate geben. Eine Unbequemlichkeit der von

mir angebrachten Modilication besteht darin, dass man, be

sonders bei jüngeren lndividuen sehr leicht zu tief gelangt.

Es ist mir schon zweimal passirt, dass das Messer am

Atlas anhakte 5). Die Rose nm ülle r’schen Gruben

lassen sich mit ihr ebenso wenig wie mit anderen voll

ständig reinigen. Das Hängenbleiben von abgeschnit

tenen Drüsen an dünnen Schleimhautfetzen, das bei reiz

baren Personen starke Würgbewegungen und Blutung

hervorruft, kann gleichfalls nicht umgangen werden.

Die Blutung bei der Operation der Erwachsenen .ist

gewöhnlich unbedeutend, verhältuissmässig sicherlich ge

ringer als bei Kindern und steht immer von selbst. Nur

in einem Falle war sie so profus, dass man an Tampo

nade denken musste.

5) Neuerdings lasse sich die Schneide weniger nach aussen

drehen. Bei dieser Modification habe ich keine Unbequemlich

keit zu verzeichnen gehabt.
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Es handelte sich um einen jungen Officier, dessen

Lymphring im Ganzen stark hypertrophisch war und der

angab, überhaupt leicht zu bluten. Das Blut stürzte förm

lich aus der Nase im dicken Strahle hervor. Glücklicher

Weise stand es jedoch nach einiger Zeit von selbst.

Eine wirklich gefahrdrohende Blutung durfte im Hin

blick auf die Armuth an grösseren Gefässen in der

Drüse und der hinteren Wand eine grosse ' Seltenheit

sein. Trotzdem ist es rathsam, die Operation unter Zu

ziehung von Assistenz vorzunehmen. Die neulich aus

Kopenhagen mitgetheilte Verblutung nach der Adenoid

operation lässt den Vorschlagnoch mehr gerechtfertigt

erscheinen. ‚

Die Schmerzen werden von den meisten Patienten für

nicht excessiv angegeben, besonders wenn man vorher

-eine Cocainpinselung vornimmt. — Das Interessante da

bei ist, dasss sie in vielen Fällen in den Hinterkopf

verlegt werden. Finke macht darauf aufmerksam, dass

auch die Hypertrophie der Drüse häufig Schmerzen in

dieser Gegend hervorruft.

Der Verlauf nach der Operation ist ausnahmslos gün

stig, nur in zwei Füllen habe ich leichte Affection des

Mittelohres während der Periode der Heilung beobachtet,

ohne dass sich die Möglichkeit einer zufälligen Coinci

denz von der Hand weisen liesse. Diese Operationen

gehören eben zu denen an den oberen Luftwegemdie alle

so gut wie reactionslos verlaufen. —- Mir scheint es daher

- vollständig zwecklos, die Vorbereitung zur Exstirpation

durch Anordnung von Spülungen etc. compliciren zu

' wollen.

Ebenso sehe ich für Spülungen in der Nachoperations

periode. für welche Moritz Schmidt plaidirt, keine

Veranlassung.

Die anzustrebende Aseptik einer so versteckten buch

ten- und faltenreichen Höhle dürfte, wenn sie an und

für sich nicht existirte‚ recht problematisch sein.

Die Heilung der Wunden erfolgt in ungefähr 14 Ta

gen bis 3 Wochen.

Wenn Theile von der Drüse oder von den Wucherun

gen nachbleiben sollten, so kann man sie galvanocau

stisch, oder mit scharfem Löffel oder endlich mit dem

selben Ringmesser durch eine Nachoperation entfernen.

Am schwierigsten lassen sich die Rosenmüller

sche Grube und die Tubenmtlndungen säubern, da man

hier Galvanocaustik wegen nachfolgender Verwachsungen

und Narbenretraction nicht anwenden darf.— Die nach

gebliebenen Theile können leicht als Recidive imponiren.

Dass wirkliche Recidlve vorkommen sollten, wie das

von verschiedenen Seiten behauptet wird, dürfte, wenn

die Drüse vollständig ausgeschält wird,schwerlich möglich

sein. Es handelt sich ja um ein Organ, welches exstir

pirt, nicht wieder wachsen kann. Bei den vermeintlichen

Recidiven handelt esgsich aller Wahrscheinlichkeit nach

noch um Reste, die bei der Operation zurückgeblieben

sind und die dann freilich weiter wuchern können.

Referate.

Ossian Schaumann und T. W. 'l‘allqv ist: Ueber

die blutkörperchenauflösenden Eigenschaften des brei

ten BMIÖWUTIIIS- (Deutsche medicinische Wochenschrift

Nr. 20. 1898). '

Zur Erklärung der schweren Anämien, die durch den Bo

thriocephalus latus nicht selten hervorgerufen werden, wurde

in Jüngster Zeit die moderne Intoxicationslehre herangezo

iäen; man stellte sich vor, dass der Wurm unter gewissen

edingungen ein Gift producire, das, in die Blutbahn aufge

esteigerte Zerstörung der rothen Blutkörper

chen bewirke. chaumann und allqvist haben nun

auch auf ex erimentellem Wege die globulicide Eigenschaft

des breiten andwurms erwiesen und zwar gelang es ihnen

festzustellen, dass diese Eigenschaft nicht nur denjenigen

nommen, eine

Parasiten, welchen von Personen mit Bothriocephalusanämie

abgetrieben worden sind, zu Gute komme, sondern, dass auch

Parasiten von nicht anämischen Individuen mit blutkör er

chenauflösenden Eigenschaften ausgestattet seien. Den hie

ren — meist kleineren erwachsenen Hunden, wurde der vor

her in verschiedener Weise präparirte Wurm per os oder

subcutan verabfolgt (innerlich — entweder mit Trypsinlösnng

digerirt‚ oder mit physiologischer Kochsalzlösung zerrieben

oder einfach in kleinen Stückchen zerschnitten‘ subcutan —

in Form eines durch C hamberland’sche Filter gelaufe

nen Kochsalzextractes). Bei allen Hunden erhielten die Au

toren eine markante Reaction seitens des Blutes, es liess

sich eine Verminderung sowohl der Blutkörperchenzahl. wie

der Färbekraft des Blutes nachweisen; meistens konnten sie

schon nach der ersten Dosis eine Abnahme um 1‚OO0,000—

1,500.000 Blutkörperchen pro Cubikmillimeter nachweisen. Bei

einem Hunde, der vor dem Beginn des Versuchs 7,200,000

Erythrocyten im Cubmm. hatte und etwa 2 Wochen unter

Einwirkung des Wurmauszuges gewesen war, verminderte

sich die Zahl der rothen Blutkörperchen auf 8‚400,000 im

Cubmm. Während der Entwickelung der Anämie traten zahl

reiche Blutkörperchenschatten im Blute auf. Der Hund

zeigte in sehr deutlicher Weise die gewöhnlichen klinischen

Symptome einer schweren Anämie. Er war hochgradig apa

thisch, die sichtbaren Schleimhäute waren ausserordentlich

blass; unter den Erscheinungen allgemeiner Erschöpfung

ging das Thier zu Grunde. An Kaninchen konnten die Auto

ren keine globulicide Ei enschaft des Wurmextracts nach

weisen, und diese verschie ene Reactionsfähigkeit des Hunde

uud Kaninchenblutes gegenüber dem Wurmauszug bestätigte

sich in schöner Weise durch Reagenzglasversuche. Es w_urde

defibrinirtes Blut mit 20 Volum. 0‚75%-iger Kochsalzlösung

verdünnt und von dieser Mischung 4 ccm. in je ein Reagenz

glas gebracht. Von dem Wurmextract wurde dann eine be

stimmte Anzahl Tropfen, 5-10-30 in jeder Röhrchen ge

gossen. Nach Verlauf einiger Stunden stellte sich nun her

aus, dass in den Kaninchenröhrchen gar keine Lnckfärbung

eingetreten war, dass aber in den Hunderöhrchen sich eine

starke Auflösung des Blutfarbstofles vollzogen hatte. Die

Versuche lehren somit, dass der Wurmauszug gegenüber dem

Hundeblut ausgesprochene globulicide Eigenschaften besitzt,

während derselbe auf Kaninchenblut keine nennenswerthe

Wirkung ausübt.

A b el m a n n.

E. Bie r n a c k i: Zur Aetiologie der functionellen Neu

rosen (Hysterie und Nenrasthenie). Ngurologigcheg

Centralblatt, 1898, Nr. 6.

Blutuntersuchungen in 2 Fällen schwerer Neurasthenie

brachten B. auf den Gedanken. dass der pathogenetische

Schwerpunct bei den functionellen Neurosen nicht im Ner-

vensystem liegen kann. Das Blut dieser Kranken nämlich

sedimentirte so langsam wie defibrinirtes Blut und bildete

dabei einen grösseren Niederschlag, als in der Norm, Quan

titative Fibrinbestimmungen ergaben unternormale Werthe.

Dabei waren der Wasser- und Hämoglobingehalt, der Gehalt

an anorganischen Bestandtheilen, die Blutkörperchenzahl nor

mal oder fast normal. B. beschrieb diesen Zustand als «Oligo

plasmie» bereits vor einigen Jahren. Seitdem hat er im Verein

mit Dr. L u x e n b u r g systematisch diese Untersuchungen

nach der Methode der spontanen Blutsedimentirung fortge

setzt. In den ca. 50 bisher untersuchten Fällen von Hysterie

und Neurasthenie wurden constant Abnormitäten gefunden,

und zwar kam bei Subjecten mit vorwiegend neurastheni

schen Symptomen eine abnorm langsame Sedimentation, bei

den Patienten mit hysterischem Krankheitsbilde eine abnorm

rasche Senkung sehr häufig zum Vorschein. «Indem die spon

tane Blutsedimentirnng mit dem Fibringehalte des Blutes im

engen Zusammenhan e steht, darf man es als feststehend

annehmen, dass bei ysterie und Neurasthenie der Gehalt

an Fibrinogenen, deren Umwandlung und Degeneration im

absterbenden Blute und die Fibriumenge im Verhältniss zur

Fibrinogenmenge constant abnorm sind». Diese Thatsache

weist auf einen abnormen Ablauf der Oxydationsprocesse im

Organismus hin. Gestützt wird diese Hy othese durch fol

gende klinische Erscheinungen. Die helle ärbung des venö

sen Blutes bei einigen Neurasthenikern neben ganz normaler

Blntkörperchenzahl und ganz normalem Wasser- und Hämo

lobingehalt. Ferner kann sich der hystero-neurasthenische

gymptomencornplex als Folge verschiedenartiger Constitutions

erkrankungen, deren Ansgangspunct nicht im Nervensystems

liegt, also secnndttr einstellen. wofür die Chlorose den schla

gendsten Beweis liefert. Ferner das secundäre Auftreten der

functionellen Neurose bei Morbus Basedowii, auf der Basis

der harnsauren Diathese‚ der chronischen Nephritis. Weiter

die nahe hereditare Verwandtschaft der Neurosen mit Gicht,

Diabetes, Adi osität, chronischem Rheumatismus, lauter Er

krankungen, eren Wesen auf abnormen Oxydationsproces

sen beruht, sowie der auffallende Parallelismus zwischen dem

Verlaufe beider Krankheitsgruppen. Endlich das Auftreten
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der Hysterie unter dem Einflusse von rein materiellen Agen

tien, wie der chronischen Intoxication mit Morphin, Schwe

felkohlenstoff, Infectionskrankheiten, wie von «Erkältung»,

Abortus, Angina simplex. «Es erscheint wahrscheinlich, dass

die sogenannten functionellen Neurosen (Hysterie und Neu

rasthenie) keine primären Erkrankungen des Centralnerven

systems, sondern nur secundäre Symptomencomplexe in Folge

der Einwirkung der Produkte einer primären Oxydations

störung auf das Nervensystem sind. Somit sollen die Hysterie

und Neurasthenie Erkrankungen ganz von demselben Wesen

sein, wie Zuckerkrankheit, Gicht, krankhafte Adiposität,

überhaupt pathologische Zustände, welche auf abnormen Oxy

dationsprocessen im Organismus beruhen». Wo der Ausgangs

punct der letzteren zu suchen ist, bleibt vorläufig unklar,

man muss sich mit der Annahme einer angeborenen Fehler

haftigkeit des Oxydationsapparates behelfen.

Michels on.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Lepra, Bibliotheca internationalis, edita a: Ernest

Besnier, Karl Dehio, Armauer Hansen,

Jonathan Hutchinson, Albert Neisser,

Das unter vorstehendem Titel in der Entstehungbegriffene

internationale Lepra-Archiv sei hiermit der Aufmerksamkeit

unserer Leser empfohlen.

Die Unterzeichneten sind zusammengetreten, um einer auf

der Berliner Lepra-Conferenz geäusserten Anregung

entsprechend ein Internationales Lepra-Archiv

herauszugeben.

Die Lepra nimmt unter den die Menschheit verheerenden

Seuchen eine ganz hervorragende Stelle ein. Ihr Studium ist

nach vielen Richtungen hin ganz besonders erschwert. Die

Arbeiten, welche sich mit ihr beschäftigen, sind bisher an

sehr verschiedenen, oft schwer auffindbaren Stellen publicirt

worden. Die Erfahrungen grade der letzten Jahre, die man

nigfachen, alle Fragen der Lepralehre betreffenden Discus

sionen haben aufs Deutlichste gezeigt, dass die Patholo

gie, Histologie,Symptomatologie,Diagnostik

und Therapie, Statistik und Geographie dieser

Krankheit noch des eingehendsten Studiums bedürfen. Nur

durch eine an In- und Extensität zunehmende Beschäftigung

mit der können die"" befestigt werden, auf

denen der Kampf mit diesem Leiden aufzunehmen ist, von

denen aus den gesetzgebenden Factoren die zu seiner Abwehr

nothwendigen Massnahmen vorgeschlagen werden können.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, wie sehr all das

erleichtert wird, wenn an einer centralen Stelle, in einem

internationalen Organ alle diese Bestrebungen zusam

mengefasst werden. Dasselbe müsste nicht blos die wissen

schaftlichen Arbeiten über Lepra, sondern auch alle

administrativen und legislativen Bestrebungen

in sich vereinigen. Neben den Originalbeiträgen wür

den auch Referate über alles mit der Lepra Zusammen.

hängende gebracht werden müssen. -

Die Arbeiten sollten möglichst in deutsch er, ein gli

scher oder französischer Sprache geschrieben sein,

doch wünschen die Unterzeichneten, dass keine Sprache

prinzipiell ausgeschlossen werde – nur erscheint es noth

wendig, dass jede Arbeit am Schlusse Conclusio-

nen in mindestens einer der erwähnten drei

Sprache in e n t halt e.

Ehe weitere Schritte gethan werden, ehe namentlich an

die buchhändlerische Organisation gedacht werden kann,

müssen die Herausgeber sich naturgemäss der Theilnahme

ne aller Leprarforscher versichern.

Wir hoffen, dass das projectirte Unternehmen auch in Russ

land energische Mitarbeiter und Förderer finden wird,
–0,

K. Czerwenka. Das Baden der Neugeborenen in Be

ziehung zur Nabelpflege und zum Körpergewicht

Wien. klin. Wochenschrift. 1898. Nr. 11.

Das Bad der Neugeborenen welches durch lange Zeit eine

unumstrittene Gepflogenheit gewesen, ist in letzter Zeit zum

Gegenstand lebhafter Controverse geworden. VerschiedeneAu

toren traten als rigoroseste Gegner desselben auf einerseits

wurde die Infectionsgefahr der Nabelwunde für eine eminent

grosse erachtet, und deshalb sollte das Bad der Neugeborenen

verwerflich sein, andererseits machten die Gegner des Bades

dieses für den gestörten Verlauf der Mumification des Nabel

chnurrestes verantwortlich. Auch sollte nach einigen Auto

ren die Gewichtszunahme der ungebadeten Kinder keine Ein

busse erleiden,ja sogar früher und stetiger erfolgen, wie bei

gebadeten Säuglingen.

Czerrenka hat nun im Auft

in letzterer Klinik diesbezügliche Controllversuche angestellt

Der Beobachtung wurden 400 Säuglinge unterzogen,von wel

chen 200gebadet, und die Uebrigen 200 blieben.

Verf. kam nun zu folgendem Ergebniss: «das Baden der

Neugeborenen ist beizubehalten. Denn weder

störtdas Bad den reactionslosen Verlaufder Nabelwundheilung

noch ist der''' des Nabelstrangrestes ein

verzögerter, und schliesslich gedeihen gebadete Neugeborene

besser als nicht gebadete». Hecker.

ITannoTH3Mb, ero TeopeTaleckig och0BHI m mpakraneckoe

mphukheaie, BT, 06IleLocTyIHolub A310 kenin, A1

6epTa Mo11 a. IIepeBob -pa M. dpa 16epra.

C-IIerep6yprE. LIananie K. JI. Pukkepa. 1898.

Das Moll'sche Werk hat in deutscher Sprache in ver

hältnissmässig kurzer Zeit 3. Auflagen durchgemacht. Diesen

Erfolg hat dasselbe sowohl seinem Inhalte, als der objectiven

und umfassenden Darstellung des gegenwärtigen Standes der

e Prof. Rokitansky",

'' zu verdanken. Nach einer kurzen histori

schen Einleitung ' Werf. eine ausführliche, klare, streng

wissenschaftliche ebersicht über die '''' der

Hypnose und ähnlicher Zustände, die er weiterhin aufGrund

der neuesten Errungenschaften der Physiologie und Psycho

logie zu erklären sucht. Die folgenden 2 Capitel sind der

therapeutischen und gerichtlich-medicinischen Anwendungdes

Hypnotismus gewidmet. Auch des thierischen Magnetismus,

der Telepathie, des Hellsehens und anderer mit dem Hypno

tismus in Zusammenhang gebrachter Erscheinungen wird im

Buche Erwähnung gethan. Die zahlreichen eigenen Experi

mente und Beobachtungen des Verf. machen sein Werkbe

sonders werthvoll. Was speciell die uns vorliegende russische

Uebersetzung anbetrifft, so muss dieselbe als eine sehr ge

lungene bezeichnet werden. Der frische, leichte Stil macht

die Lectüre derselben angenehm. Dank dieser Uebersetzung

wird das vortreffliche Buch hoffentlich auch in russischen

Kreisen grosse Verbreitung finden. Hinzufügen möchten wir

noch, dass dasselbe nicht nur für Aerzte,sondern auch fürJu

risten und Psychologen berechnet ist, weshalb wir auch

diesen das Buch nur angelegentlichst empfehlen können. Die

Ausstattung desselben ist eine sehr gute.

A. Sacher.

Auszug aus den Protokollen

des Aerztevereines von llluxtundUmgegend.

1. ordentliche Sitzung am 19. August 1897.

1. Dr. John als u. Dr. Krüger: Vorstellung von zwei

geheilten Patienten, die sich durch einTrauma einen Schädel

bruch in der Stirngegend nebst Hirndefekt zugezogen hatten,

2. Dr. Vierhuff: Kurze Mittheilungen aus der chirur“

gischen Praxis.

3. Dr. Jürgensohn: Ueber den Tod von Darmzellen

(abgedr. in der St. Pet. med.Wochenschr. 1898, Nr. 18).

2. ordentliche Sitzung am 1. November 1897.

1. Dr. Jürgensohn: Ueber die Indikationsstellung bei

den Magendarmkrankheiten der Säuglinge (abgedr. in der

St. Pet. med. Wochenschr. 1897, Nr. 34).

2. Dr. Frobe en: Die idiopatische Kindertetanie.

Vortragender berichtet über einige Fälle von idiopatischer

Kindertelanie, die er in Griwa-Semgallen beobachtet hat und

beschreibt diese Krankheit, wobei er im Grossen einem Vor

trage von Dr. Cassel folgt (ct. Deutsche med. Wochenschr.

1897). Dennoch ist erst in den letzten Jahren dieses Krank“

heitsbild klargestellt. Man unterscheidet eine manifeste u.
eine latente Tetanie bei Kindern von 3 Monaten bis zum

3Jahr. Beiden sind folgende Symptome gemeinsam:

1) das Troussean'sche,

2) das Erb'sche,

3) das Chwostak'sche Symptom,

4) die mechanische Erregbarkeit der Muskeln u. Nerven. .
Die letzten beiden Symptome (3 u.4) unterstützen nur die

Diagnose, während die beiden ersten pathognomisch sind.

Die manifeste Kindertetanie charakterisiert sich durch spon“

tane, anfallsweise auftretende,schmerzhafte tonische Kontrakt
tion symmetrischer Muskelgruppen, besonders an den

Extremitäten, bei gleichzeitigem orhandensein gesteigerter

mechanischer Erregbarkeit der Nerven u. Muskeln, ohne

Bewusstseinsstörungen: beide Oberarme sind an den Thor

fest adducirt, die Vorderarme im Ellenbogen spitzwinkelig

gebeugt u. in Supination; die Hände sind leicht flektiert, der
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gestreckte Daumen ist in stärkster Adduction in die Vola

manus geschlagen, über ihn hinweg legen sich die übrigen

Finger, die in den Metacarpophalangealgelenken gebeugt, in

den Fingergelenken gestreckt sind (Trousse au: main

d'accoucheur). Die unteren Extremitäten sind an den Leib

herangezogen, in den Kniegelenken gebeugt, die Füsse in

Equinus- oder in Equinovarusstellung.

Therapie: langdauernde warme Bäde

nuten), Bromkali oder Chloralhydrat 1,5–2

1 Kinderlöffel.

Sektionsbefund bisjetzt negativ; in einzelnen Fällen akuter

Hydrocephalus.

Mit Rhachitis u. Laryngospasmus hat Tetanie nichts zu

thun, scheint nur bei rhachitischen Kindern hänfiger zu sein.

3. ordentliche Sitzung am 4. Februar 1898.

1) Dr. Frobeen: Demonstration eines 12-jährigen Knaben,

bei dem die Beweglichkeit der Oberschenkel in den Hüft

gelenken behindert ist. Die Erkrankung begann vor 8 Mo

naten mit Schmerzen. Es wird bei Demonstration von anderen

Seiten stark die "er" ausgesprochen, dass Muskel

kontraktion vorliege, wegen Unklarheit des Falles aber wird

nähere Untersuchung u. Beobachtung verlangt.

2) Dr. Noischewski: Die Behandlung des chronischen

Trachoms. Entsprechend den 3 Etagen der konjunctivalen

Drüsen, der Meibom'schen, der hinteren Tarsaldrüsen und der

Schleimdrüsen an der Uebergangsfalte (Krause,Schmidt

Rimpler) kann man auch 3 Arten von trachomatöser Ent

artung der Lider unterscheiden:

1. Trachoma folliculare; 2. Trachoma induratum; 3. Tra

choma molle. Das Trachoma induratum unterscheidet sich

von den anderen Formen des chron. Trachomas hauptsächlich

dadurch, dass die Drüsen des subconjunktivalen Gewebes u.

des Tarsus, aber auch die Muskeln und die Nerven afficirt

werden (Ptosis, trophische Hornhautstörungen). Wenn die

Conjunctiva noch vollständig glatt ist und sich noch keine

Spurvon Sekretfindet, kann man aufdem zurückgeschlagenen

oberen Lide kleineweisse Flecken finden, die aber nicht über

das Niveau der Conjunctiva hinüberragen. Mit der Zeit, bis

weilen erst nach einigen Jahren, degeneriert die Conjunctiva,

das subconjunctivale Bindegewebe und derTarsus,und auf der

“ Conjunctiva erheben sich häufig zahlreiche Con

dylome (Trachoma induratum condylomatosum).

Das Trachoma molle unterscheidet sich vom Trachom

induratum dadurch, dass die Krankheit sich nur auf die

Uebergangsfalte lokalisiert; die Conjunktiva des Tarsus u. der

Tarsus selbst sind niemals afficirt.

Bei der Machtlosigkeit unserer Therapie dem Trachom

gegenüber, hatte man schon lange daran gedacht, dasselbe

auf operativem Wege zu entfernen. Die jetzt am meisten
eübten Methoden sind: das Herausdrücken der einzelnen

#". das Herausschneiden der Bindehautfalte u. das Aus

pinseln der Trachomkörner (Schröder).

Obgleich nicht zu leugnen ist, dass diese Methoden häufi

bei gewissen Formen des chron. Trachoms indicirt sin

und dann auch Nutzen schaffen, so giebt es doch auch wieder

viele Fälle, in denen sie nicht mehr leisten, wie gewöhnliche

Scarificationen. Die Degeneration der Drüsen und des subcon

junctivalen Gewebes bei Trachoma induratum brachte mich

auf den Gedanken alle diese Schichten zu entfernen und durch

gesunde Schleimhaut vermittels der Transplantation zu er

setzen.

Bereits 1876 hat Pufahl, Assistent von Prof. Hirsch

berg, einen Fall veröffentlicht, wo Hirschberg wegen

Verödung der Bindehautnach Kalkverbrennung Mundschleim

haut des Kranken überpflanzt hatte und zwar mit Erfolg.

Nachher führten E. von Millingen bei Entropium,

A. Benson, W.Smith, S. Snell dieselbe Operation bei

anderen narbigen Processen der Conjunctiva aus.

Soviel mir bekannt, habe ich ' Transplantation von

Mundschleimhaut bei Behandlung des chron. Trachoms zu

erst ausgeführt. Sowohl im ersten, als auch in den darauf

folgenden Fällen verfuhr ich bei der Operation folgender

maassen: an dem zurückgeschlagenen oberen Lide umschnitt

ich mit dem Gräfe'schen Messer die Grenzen des zu ent

fernenden Schleimhautlappens, worauf ich von den Rändern

dieses Feldes an alles bis auf den Knorpel abschabte. Darauf

schnitt ich aus der Lippe ein entsprechendes StückSchleimhaut

heraus, übertrug es auf die von der Schleimhaut entblösste

Stelle des Lides und befestigte es vermittels vier Nähte in

einem Abstande von etwa 4 mm. von dem freien Lidrande,

d. i. wo sich sonst ungefähr der Sulcus posttrachomatosus zu

bilden pflegt. Die Schleimhautlappen schnitt ich aus der

Lippe mit Hülfe einer der Snellen'schen ähnlichen Pincette,

theils um eineStützezu haben, theils um eine stärkere Blutung

zu meiden. Sie waren in allen Fällen fast von derselben

Grösse, ungeführ 1/2 cm. lang und 8–10–11 mm. breit. Von

den 4 Nähten waren die vorderen durchgehende bis auf die

Haut des Lides, sie fixierten den Lappen. Die anderen beiden

hinteren Nähte waren mehr oberflächlich geführt.

' R., 20 Mi

0:800, 1–2 stündl.

Man hat 3Stadien in derAnheilung derSchleimhauptla
an die Bindehaut der Lider zu"ä" ptlappen

1) Das Stadium der Maceration.

2) » » Vaskularisation.

3) » » Gefässverödung.

Das Stadium der Maceration dauert 5–7 Tage und je

nachdem, in welchem Umfange die Maceration vor sich geht,

stirbt der Lappen ab oder heilt an.

Das Stadium der Vaskularisation zieht sich sehr lange hin,

nämlich mehrere Monate (3, 4 und wie es scheint noch

länger). Der Lappen schwillt in dieser Zeit infolge der

starken Blutzufuhr an, er erscheint fleischig und hyper

trophisch und blutet leicht bei dem geringsten Trauma.

Wird eine sehr starke Hyperämie bemerkt, so sind leichte
Scarificationen sehr am Platze.

Die' der von mir ausgeführten ersten 8 Fälle

von Conjunctiva f astica findet sich im Centralblatt f. prakt.

Augenheilkunde 1890. Seitdem habe ich noch 25 mal die Con

junctiva plastica gemacht, verfüge also über 33 Fälle.

Da ich mich schon auf diese Zahl und auf eine längere

Beobachtungsdauer stützen kann, bin ich im Stande, mich

bestimmter sowohl über die Indikationen, als auch über den

Gang und den Nutzen der Operation auszusprechen.

Ich halte die Operation für nichtindicirt in all den Fällen,

wo man noch hoffen darf mit der gewöhnlichen Therapie zu

einem guten Resultate zu gelangen, besonders aber dort, wo

die Hornhaut noch vollständig intakt ist und die normale

Sensibilität besitzt. Das Verfahren giebt in all den Fällen,
wo das Trachoma indnratum mit Fannus Crassus verbunden

ist und die Sehschärfe gleich oo ist, verhältnissmässig

schnelle und gute Resultate und kann überhaupt für ein

radikales gehalten werden.

3. Dr. Lau: Ueber die Behandlung der chroniscen Lungen
tuberkulose mit Zimmtsäure.

Anknüpfend an die Krankengeschichte eines Patienten

teilt Vortragender näheres über diese Behandlungsmethode

mit. Landerer ging von der Beobachtung aus, dass die

Tuberkulose infolge ihres eminent chronischen Verlaufs

keine reaktive Entzündung hervorruft und daher sich un

gestört weiter verbreiten kann. Um dem abzuhelfen, injicirte

er nach vielen diesbezüglichen Versuchen Zimmtsäure in

Emulsionsform in die Venen und später in die Muskulatur.

Von hier wird sie allmählich vom Blutstrom hauptsächlich

zu den Krankheitsherden geführt, wo sie eine geringe ase

tische Reaktion hervorruft, welche sich durch langdauernde

Wiederholung der Injektionen bis zu einer bindegewebigen

Abkapselung ausbildet. Zu den Specificis gehört die Zimmt

säure daher nicht, aber sie hilft dem Organismus sich gegen

die Tuberkulose zu schützen. Auch praktisch erreichte Lan

dere r günstige Resultate, welche von Heusser mit einem

grösseren Materiale bestätigt wurden.

4. Magister Jutt: Ueber die in seinem Laboratorium

(Dwinsk) in den letzten zwei Jahren zur Untersuchung ge

langten Medikamentenverfälschungen.

Zuerst weist Redner darauf hin, dass solche Fälschungen

nichts neues seien, wie der vor einigen Monaten in Moskau

aufgedeckte Betrug des Kaufmanns erster Gilde S. bezeugt;

dann wendet er sich zu den hiesigen Verhältnissen. Die zur

Untersuchung gelangtenObjekte stammen theilsvom Publikum,

theils von verschiedenen Aerzten, theils hatsich Vortragender
die betreffenden Arzneien holen lassen und zwar in solchen

Fällen, wo er durch die fabelhafte Billigkeit beim Verkauf

- oft 40% unter dem Einkaufspreis – aufmerksam wurde.

Hauptsächlich gefälscht wird:

l. Jodkali wird mit Salpeter vermengt; auf 1 Theil JK

2–3–4–8Theile Salpeter.JK300=58 Kop; 300Salpeter =

1,5 K. 5 Fälle.

2. Ichthyol wird mit Zuckercouleur im Verhältniss von

1 : 10, 1:6, 1:7 gemischt. Beobachtet 3 Fälle. 300 Ichthyol=

55 K;300Zucker=1 K.

3. Liquor terri albuminati wird mitAq. cinamomi
im Verhältniss von 1:3 und 1:2 versetzt. Beobachtet 6

Fälle. 300 Liq. ferr. alb. = 6 K.300 Aq. cinam. 1 K.

4. Phenacetin wird theils mit Antifebrin versetzt und

theils wird anstatt Phenacetin vollständig reines Antifebrin

abgelassen. Beobachtet sind 13 Fälle. In 2 Fällen war nach

Recepten unterdem Namen Phenacetin reinesAntifebrin ab

gelassen worden, in den übrigen Fällen kam auf 1'Theil Phe

nacetin 6–15 Theile Antifebrin. 250 Phenacetin =30 K.,

30 Antifebrin =8 K.

5. A. n "k yr i n wird mit Natr. Kalitartaric. und mit

' sulfuric. gemischt im Verhältniss von 1:3 und 1:4.

Beobachtet 7 Fälle. 300Antipyrin-130 K. Natr. kal. tartar.

300=6 K.300 Magn. sulfur.=035 K.

6. Ammon. brom a t, Natr. bromat. und K.al.

bro mat. wurden mit Na chlorat. gemischt und zwar

1:6–10. Beobachtet 16 Fälle. 300 Amon, Kal. u. Natr. bro

mat=13 K. Natr. chlorat 300= / K.
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7. Kali c h loricum wird mit Natr. nitricum gefälscht

im Verhältniss von 1 :5–7. Beobachtet 2 Fälle. 300 Kal.

chloric.=4 K. 300 Natr. nitric.= 1 K.

8. Salipyrin wird mit Antifebrin und Salicylsäure ge

mischt im Verhältniss von 1 :3 bis 1 : 10. Beobachtet. 14 Fälle.

In 3 Fällen bestand das Pulver aus einem Gemisch von nur

Antifebrin und Salicylsäure. Alle 13 Fälle waren nach Re

cepten von Aerzten worden. 250Salipyrin-80 K;

300 Antifebrin=8 K.; 300 Acid. salicyl.=10 K.

9. Hämogall ol wird mit getrockneten, feingepulverten

Blute 1 : 10 gemischt. Beobachtet 2 Fälle. 300 Hämogallol =

30 K. Getrocknetes Blut 300= 1 K.

10. Hämol wird ebenfalls mit Blut gemischt 1:10 bis

1:15. In einem Falle war statt Hämol vollständig unver

mischtes getrocknetes Blut verabfolgt worden. Beobachtet

4 Fälle. 300 Hämol =35K. 300 Blut= 1 K.

11.Guajacol. carbonic.wird mit Milchzucker, Magnesia

und in einem Falle mit Sulfonal gemischt im Verhältniss

von 1:10–15. Beobachtet 17 Fälle. Guajacol. carbon. 250–

ió0 K, Magnesia 300– 3 k“ hilchzucker 300–7 K Sul

fonal 300=30 Kop.

12. Eur oph en mit Dermatol 1:15. Beobachtet 5 Fälle.

Europhen 250=300 K., Dermatol 300=60 K.

13. Natürlich es Emser- Kränchen. Es wird in

Krüge von Emser Kränchen Wasserleitungswasser ohne

jeglichen Zusatz gefüllt und die Krüge mit richtigen Sta

niolkappen versehen. Beobachtet 2 Fälle. Emser Kränchen

"2=40 K. Wasser=0 K.

14. Vichy, natürlich es. Es wird eine Sodalösung

1:1000 mit etwas Salzsäure versetzt und in die Vichyflaschen

abgefüllt, Etiquetten und Staniolkapseln von Vichy werden

'' und das natürliche Vichy ist fertig. Beobachtet

5 Fälle. Vichy /=60 K. Wasser – Soda-0 K.

15. Na t ü r l i c h es H un

sulfuricalösung 1:50 wird in

obachtet 7 Fälle.

lösung 1 K.

16. Natürlicher Obersalzbrunnen. Eine Lösung

von Soda 1:1000 wird mit Salzsäure (s. 10) versetzt und in

Obersalzbrunnen-Flaschen gefüllt. Beobachtet 4 Fälle. Ober

salzbrunnen / F.=50 K.Sodalösung+Salzsäure=1 K.

17. Himbeerensyrup. Zuckersyrup wird mit Fuchsin

F" und mit sogenannten künstlichen Himbeeräther (aus

usel dargestellt) versetzt. Beobachtet ein Fall. Himbeeren

syrup 300=5 K., gefälscht 300=1 K. -

18. S. a lol wird mit Milchzucker 1:6–10versetzt. Beobachtet

3 Fälle. Salol 300= 18 K. Sacchar. lact. 300=6 K.

Extr. cascar. sagrad. fluid. wird mit einer

Lösung von gebranntem Zucker 1:5–12 versetzt. Beobachtet

14 Fälle. Extr. c. s. fl. 300=20 K, gebrannter Zucker

300= 1 K.

20 Extr. hydrast. canadens. fluid. wird mit

einer Lösung von gebranntem Zucker 1:6–10versetzt. Be

obachtet 17 Fälle. Extr. hydr. canad. fl. 300=30 K,Zucker

couleur 300= 1 K.

21. Extr. c ondurango fluid. wird mitZuckercouleur

1:8–10 ersetzt. Beobachtet 8 Fälle. Extr. condur. fl. 300=
25

22. Natr. salicyl fc. wird mitZuckerpulver 1:4vermischt.

Beobachtet 3 Fälle. Na. salicyl. 300=16K. Zucker 300=1 K.

… 23. Chinin. sulfuric. et muriat. wird mit Cin

chonin. mur. et sulf. versetzt. 1:30–60:in 3 Fällen wurde nur

reines Cinchonin abgelassen. Beobachtet 21 Fälle. Chinin.

mur. 300=140 K, Cinchon. 300= 20 K.

24. A r ist o l wird mit Bismuth. submitr. vermischt

1:8–9. Beobachtet 3 Fälle. Aristol 300=320 K, Bism. subn.

300=30 K.

25. Diuretin wird mit Coffein natro-salicyl. vermischt

1:90. Beobachtet 6 Fälle. Diuretin 250=190 K, Coff. natr.

salicyl. 250 =80 K.

5) Dr. Holovko. Demonstration eines exstirpirten Ova

rialcystoms. Der Tumor ist ziemlich gross–sein Gewicht be

trägt 12 F,–sehr prall gespannt und mit einer blutigen

Flüssigkeit gefüllt; die Wände des Tumorssind entzündet und

Zum Teil mit frischen, fibrinösen Auflagerungen bedeckt, zum

Theil nekrotisch. Dies alles ist die Folge der Stieldrehung

des Tumors, welche in diesem Falle auch die zwingende In

dikation zum operativen Eingriff abgab.
Die Trägerin des Tumors, ein 27-jähriges, unverheirathetes

kräftiges Mädchen, erkrankte bereits vor 2 Wochen während

der Menses mit heftigen Schmerzen im Unterleibe,die allmäh

lich nachliessen, bis vor 3 Tagen plötzlich die furchtbarsten

Schmerzen wieder eintraten.

Eine Vergrösserung des Unterleibes soll schon seit Jahren

bestanden haben, ohne dass P. daraufgeachtet hätte.

Bei der Aufnahme erweist sich ihr Puls auf 130 beschleu

nigt, Temperaturerhöhung 385, Sensorium frei. Es bestehen

die heftigsten Schmerzen im Unterleibe, so dass P. in einem

a di J.an os. Eine Magnesia

riginalflaschen verpackt. Be

Hunyadi Janos / F.=40 K. Magnesia

-,-. ---------------T - - -- - - --

fort wimmert undjammert. Das Abdomen ist starkvorgewölb

sehr empfindlich, selbst beider leisesten Berührung,doch "

sich die Vorwölbung als ein harter, sehr stark gespannte

Tumor bestimmen; Fluktuation ist nicht vorhanden. Bei der

Perkussion findet man einen dumpfen Schall von der Sym

physe bis über den Nabel, nur eine schmale Zone am proe,

xiphoid. giebt einen hellen Ton; in den abhängigen Partien

ebenfalls heller Ton. Die Perkussion ist sehr schmerzhaft,

Bei der inneren Untersuchung fühlt man nur die untere

Partie vom Uterus; das kleine Becken ist frei.

Urin sehr dunkel, eiweissfrei. Der Stuhlgang ist seit 3Ta.

gen angehalten. Flatusf" nicht ab, trotz hoher Eingies

sungen. Es wurde die Diagnose auf beginnende Peritonitis

in Folge einer Stieldrehung eines Ovarialtumors gestellt, was

sich auch bei der Operation bestätigte.

Operation: sehr langer Schnitt in der linea alba; nach Er

öffnung des Peritoneums entleeren sich 2 Liter einer dunkel

braunen,blutigen Flüssigkeit. Hervorwälzung des Tumors in

toto; derselbe geht vom rechten Ovarium aus und ist an sei

nem Stiel um 360° gedreht und zwar verläuft die Spirale im

Küst. n er'schen Sinne, so dass sie von rechts nach links

vorne herum aufgedreht werden muss. Unterbindung des

Stieles in 3 Partien. Naht der Bauchdecken mit 34 Sulturen,

Dauer der Operation 1/2 Stunden. Abfall der Temperatur,

reaktionsloser Verlauf und Heilung der Bauchwunde per

primam. D. z. Secretär H. Lau.

Vermischtes,

– Den Inspector des Hofmedicinalwesens, Leibchirurgen

des Hofes Sr. Kaiserl. Majestät, wirkl. Staatsrath Dr. Wiel

jamin ow, ist Allerhöchst gestattet worden, den ihm ver

liehenen Japanischen Orden der Aufgehenden

Sonne III Classe anzunehmen und zu tragen.

– Der Professor und Accoucheur der St. Petersburger

Entbindungsanstalt, wirkl. Staatsrath Dr. E. Bidder, ist

zum Gehülfen des Directors der genannten Anstalt

und der Docent und Repetitor derselben Anstalt, Staatsrath

Dr. Danilowitsch, zum Professor und ACC0U

ch eur dieser Anstalt ernannt worden.

– Der ausseretatmässige ältere Medicinalbeamte des Me

dicinaldepartements, Collegienrath Dr. Kassjanow ist als

ausser etatmässiger Arzt an der St. Peters

burger Entbingungsanstalt angestelltworden,unter

Belassung in seiner gegenwärtigen Stellung.

– Der bekannte Psychiater, Prof. Dr. Ludwig Meyer

ist zum Ehrenmitglied des Vereins Schweizer

Irrenärzte gewählt worden. ---

– Der Director der zoologischen Station in Neapel, Prof.

Dr. Anton Dohrn, ist von der Universität Cambridge

zum Ehrendoctor ernannt worden. -

–V erst orb en: 1) Am 20. Juni zu Wiesbaden der

frühere St. Petersburger Arzt, wirkl.Staatsrath Dr. Eduard

v. Nottbeck, nach langer Krankheit im 79. Lebensjahre

Der Hingeschiedene war in St. Petersburg geboren und hatte

seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Universität

erhalten, an welcher er vom 1839–45 studierte. Nach Absol:

virung des Cursus war N. anfangs Arzt am Findelhause und

an der Kinderbewahranstalt in St. Petersburg und dann

viele Jahre consultierender Arzt bei den unter dem Protectorat

der Grossfürstin Alexandra Josephowna stehenden

Wohlthätigkeitsanstalten. In der letzten Zeit lebte er Ver“

abschiedet in Wiesbaden. 2) In Ssaratow der frühere Land

schaftsarztW.Schibajew im Alter von 67Jahren.Seinen

Dienst begann er im Jahre 1859 als Militärarzt, war dann

20 Jahre Landschaftsarzt und in den letzten Jahren frei“

prakticirender Arzt. Trotz fast 40-jähriger Praxis hat er

seine Wittwe ganz mittellos zurückgelassen. 3) In Baku der

Marinearzt O. W. Korshe newski im 55. Lebensjahre

Die ärztliche Praxis übte er seit 1876 aus. 4) In München

der Professor der Osteologie und Paläontologie an der Uni

versität Chicago, Dr. med. org Bauer. 5) In Birmingham

Dr. John Barrit Melson, ehemaliger Professor der

medicinischen Klinik am dortigen Queen's College. - -

In Breslau ist der berühmte Botaniker Prof. Dr. Ferdi
n and Cohn im Alter von 70 Jahren gestorben, nach

dem er vor Kurzem sein 50-jähriges Doctorjubiläum gefeiert

hatte. Cohn's Bedeutung für die Medicin besteht darin,

dass er vom Standpunkt des Botanikers die Bacterienkunde

zuerst eingehender ausbaute. Auch Prof. Robert Koch

der Begründer der modernen Bacteriologie, hat, nachdem er

freilich schon vorher als Autodidact das Gebiet der Bache“

riologie erschlossen hatte, eine Zeit lang in C ohn's Labora"

torium gearbeitet. -

– Der bisherige ausserordentliche Professor der Zoologe

vergleichenden "Anatomie und Physiologie, Staatsrath Dr.

---
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med. Dog e l, ist als or d e n t l i c h e r Pr of esso r

für die genannten Fächer an der St. Petersburger Universität

bestätigt worden.

– Der Militär-Medicinalinspector des Kasanschen Militär

bezirks, Geheimrath Dr. Lotin, ist auf eigenes Ersuchen

verabschiedet worden, mit Pension und unter Beför

derung zum wirklich ein Geheimrath.

– Der bisherige ausserordentliche Professor der Ohrenheil

kunde Dr. Walb in Bonn ist zum ordentlich ein Hono

rarprofessor ernannt worden.

– Dr. Vict or Fossel ist zum ausserordentli

ch ein Professor für Geschichte der Medic in an

der Universität Graz ernannt worden.

(Allg. med. C-Ztg).

–Am 19. Juni wurde der hier tagende Congress rus

sischer Eisenbahnärzte nach 14-tägiger Dauer ge

schlossen. Die Beschlüsse derselben werden dem Minister des

Werkehrwesens zur Verfügung gestellt werden. Nach dem

Schlusse des Congresses fand ein cameradschaftliches Diner

der Congressmitglieder statt.

– An der Berliner Universität soll, nach dem

Vorgange der Universitäten Wien, Heidelberg, Würzburg

u. s. w., die wissenschaftliche Wasser heil me

thode in den medicinischen Unterricht aufgenommen und zu

diesem Zweck ein Institut für Hydrotherapie bei

dem Neubau des Charité-Krankenhauses errichtet worden.

– Auf der diesjährigen 70.Versammlung deut

scher Naturforscher und Aerzte in Düssel

dorf wird die specielle Ausstellung,welche die

Geschichte er Medicin und Naturwissen

schaften zum Gegenstand e hat, einen besonderen

Anziehungspunkt bilden: ausser der allgemeinen Geschichte

der Medicin und Naturwissenschaft, soll namentlich auch die

Medicin der Naturvölker und die Volksheilkunde der Cultur

völker berücksichtigt werden und sind daher die in den Hän

den einzelner Sammler befindlichen chirurgischen und natur

wissenschaftlichen Instrumente, sowie die bei bestimmten Na

turvölkern '' Arzeneidrogen auf der Ausstellung

erwünscht. Die fürdie Ausstellungbestimmten Sendungen sind

vom 3./15. Juni-3./15. '' unter Werthangabe an das

Kunstgewerbemuseum in Düsseldorf, Friedrichsplatz,zu adres

siren. Das Ausstellungscomité besteht aus den Her

ren: Freiherr Dr. Oefele (Bad Neuenahr), Prof. für Ge

schichte d. Medicin in Berlin Dr. Pagel und Dr. Carl

Sudh off (Düsseldorf).

– B evorstehende medicinisch e Congresse.

Vom 1.-–4. August n. St. wird in Posen die 8.Versamm

lung polnischer Naturforscher und Aerzte

tagen, zu der bereits 800 Anmeldungen eingegangen sein sol

len“Vom Regierungspräsidenten ist dem Vorsitzenden des

Congresses jedoch eröffnet worden, dass die Anwesenheit von

Ausländern auf dem Congresse aus allgemein polizeilichen

Gründen nicht gestattet sei.–Am 17. October n. St. findet

die Eröffnung des 12.französischen Chirurgen con

resses in Paris statt, auf dessen Tagesordnung die

Fällt und die Behandlung des Kropfes gesetzt sind.

–Zu welcher Feinheit die Verwerthung der Rönt

genstrahlen bereits vorgeschritten ist, beweist die That

sache, dass an der Würzburger Universität, von welcher die

erste Kunde über diese Strahlen die Welt überraschte, esge

lungen ist, in einem Leichenmuskel eingekapselte Tri

chinen mittelst Röntgenstrahlen auf der photographischen

Platte nachzuweisen. Für die Erkennung der Trichinose ist

diese Entdeckung natürlich von grossem Werthe.

– Der Lodzer Arzt Dr.Joseph Kolinski hat die Con

cession zur Herausgabe einer neuen medicinischen

ETFFONCEN JEDERFH-FETTEET'

St. Petersburg, Newsky-Pr.14. sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

Zeitschrift erhalten, welche zwei Mal monatlich unter

dem Titel «Czasopism o l e karskie» erscheinen wird.

Als Redacteur derselben ist Dr.Severin Sterling in

Lodz bestätigt worden. Das neue Fachblatt wird vorzugsweise

ein Organ des Loizer ärztlichen Vereins sein.

– Dem Schwindel mit der Ephedira vulgaris

(KyBMIUeBa TpaBa), welcher hauptsächlich vom Gouvernement

Ssamara aus flott und unbehindert seit vielen Jahren durch

ganz Russland betrieben wurde, ist endlich auf administrati

vem Wege eine Grenze gesetzt worden. In zahllosen Affichen,

welche mit den Tagesblättern in's ganze Reich versandt wur

den, wurde schamlose Reclame für dieses Kraut gemacht,ja

selbst grössere Zeitungen, wie die «Nowoje Wremja», «Ne

delja», «Swet»,empfahlen im redactionellenTheil den Gebrauch

der Ephedra. Wie sich bei näheren Nachforschungen erwies,

beschäftigten sich mit dem Verkauf des Krautes meist kleine

Beamte,Officiere,Wittwen,Schuster. Bäcker, welche aus einem

Fuder Heu–nach Verpackung desselben in Pfundpäckchen

zum Preise von 3 bis 5 Rbl. beim Verkauf desselben 1200–

1800 Rbl. erzielten. Bezüglich der Geheilten, welche die Dank

schreiben zur Veröffentlichung gesandt hatten,fand man, dass

dieselben trotzdem schon lange gestorben oder gar nicht zu

ermitteln waren.

Wie aus Bnsuluk (Gouv. Ssamara) berichtet wird, sind da

selbst die ungeheure Zahl von 3 Millionen Exemplaren solcher

Affichen und viele hundert Pud Heu in Pfundpaketem confis

cirt worden.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 20. Juni.

d. J. 7502 (14 mehr als in d. Vorw.), darunter 579Typhus –

(117 mehr),862Syphilis– (5mehr), 126 Scharlach – (8 wen.)

126 Diphtherie – (12 mehr), 39 Masern –(0 wen), und 26

Pockenkranke–(8 wen. als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 14. bis zum 20. Juni 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alte

„ S S. à ä ä ä + + + + + + + +

im Ganzen - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -

u, w. s. + + + + + # # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

310) 298 608 19774 112 41 6 22 55 49 48 40 34 34 11 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.22, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0 Pocken4, Masern21,Scharlach 6,

Diphtherie 24. Croup 1, Keuchhusten 11,Croupöse Lungen

entzündung 23, Erysipelas 4. Grippe 0, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 10,

Tuberculose der Lungen 75,Tuberculose andererOrgane 9,

Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 55. Marasmus senilis 32, Krankheiten des

Verdauungscanals 129, Todtgeborene 37.

bei Berlin

(39) 15–10.

SanatOrium Birkenwerder

Physikalisch-diätetische Behandlung

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Prospecte kostenfrei durch die Direction.

BAD NEUENA

Dr. Wilh. NigSSEN

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Mohl, B, O. 1. 1. 44, ks, 3.

Bepra Peopolska IIanosa,Taepnecran

yInna A. 7, kB. 6

Schwester Elise Tennison, HeBcriä

mpocm. 1. 138, KB. 3.

A.A.IIIVEaHa,llosapckoff nep. 1.17, Rs.6.

Sassnitz

------------- - - -- - -

Ostseebad auf rügen. Reiz. gesch. Lage, fr. beleb.

niem. Schw. u. doch warme Luft. Herrl.“ Buchenw

Hôtels u.Wohnungen für jeden Bedarf. Schnellste

Web.Berlin-Sassnitz in 5 Std. Dampfer-Verbindung

nach allen Richtung. Prosp. grat. Die Badedirection.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoxhaveck. 3. 14,

ka, 15.

Frau Amalie Schulze, cboaraaka M 137,

RB. 119.

MarieWinkler,yr. Coulanosa nep. n IIan

Teueinohcrofi y1. g. 4, Ks. 11.
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Dr. von 8ohlern’s Heilanstalt

in Bad Kissingen,
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettieibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

Prospecte gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

Sanatorium Dr. Hans Lehrecke

Königliches BAD REHBURG (Hannover).
Heilanstalt für Hals- u. Lungenleidende, sowie für Reconvalescenten und

Erholungsbedürftige. – Mildes Klima.– Schutz gegen empfindliche Wind

strömungen.–Schöner Park. –Ueppige Tannen- und Buchen-Waldungen.–

Ozon-Sauerstoff-Lignosulfit-Inhalation. –Waldenburg'sche Apparate.–Rönt

gen-Zimmer-Sonnen-Luft-Aufenthalt auf der Plattform des Gebäudes. Ferner

in der Nähe: zur Anstalt gehörendes Kurhäuschen für Höhenluftkur. –

Elektrische "g – Wasserleitung. – Bäder.– Eigenes Fuhrwerk.

Station der Steinbader Meer-Bahn, – Prospecte gratis.

F

#
d

#
-

---

d [] I F [] R [] GE (ll) Name geschützt.

w- wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist.–Staubfein, nicht

ballend, unter dem Verbande fast geruchlos. Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. – Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S: zur Zeit

bestes Wundstreupulver.

Siehe Berl. Klin.Wachenschr. 1898, p. 217. Literatur u.Musterzu Diensten.

TAINALBIM (III)
- enthaltend.

(Wame geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalben von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50; 1897, Nr. 3

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gottlieb, Heidelberg, dargestell

tes Tanninpräparat 50% Gerbsäure

Sanderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co, Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Specialarzt für Magen- Darm- und

Stoffwechselkranke pract. von April
Dr. E. von Koziczkowsky,

bis October in

(52) 6–5. Bad Kissingen, Ludwigstrasse 17.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme, Leipzig.

Soeben erschien Heft I der:

Ist Erkältung eine Krankheitsursache u.inwiefern?
Von der K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien preisgekrönte Schrift von

Dr. J. Ruhe man n.

6 Mark.

Ankylostomum duodenale.

Ueber seine geographische Verbreitung und seine Bedeutung

für die Pathologie

VON

Dr. W. Zinn und Dr. Martin Jacoby
Assistenten der II. medicinischen Universitätsklinik in Berlin.

Mit 2 Karten. Preis 2 Mark.

LA BOIRBOILE
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Chaoussy Peridre.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

De-es natürliche Mineralwasser hat in allenApoth

Arm und Apothekenwaaren-ilandlungen zu haben.

Auskünfte und Prospecte von der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, Rue Saint-Georges.

sounces DE Erar -

GELESTINS -

GR-GRILLE
OPITAL

Avoirson de désigner la Source.

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

IoBB. meh3.Cu6. 29 Ifoha 1898 r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15
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XXlll. JAHRGANG. ST. PETERSBUIillEll

5 AUG 189.1

Neue Folge XV. Jahrg.

MEDIUINISUHE WUÜHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jnriew (Dorpatl.

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

 

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden jAbonnements-Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

So nnabend. — Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Bloker ll‘

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellnng‘, in den anderen: St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14, zu richten. —K a aus criptu

Llndern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Ineertionspreiflsowie alle auf die Redactiou bezüglichen Mittheilungen bittet man ag

für die 3 malgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenm-Den den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugeundh- tersburg, Petersburger Seite,

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

geschäftsführenden Redacteur DnßudolfWanach in St.Pe

Peter-Paulhospital zu richten Sprech

stnnden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr
 

M27 St. Petersburg, 4. (11.) Juli 1898
 

Inhalt: Prof. K. Dehio: Zur Sernmtherapie der Le rn. —— Referate: Paul Sollier: Ueber Natur und Entstehung

der Hysteria-Bücheranzeigen und Besprechungen: ypes seuepnuecxuxa öonhsnel Ilpodi. A. Fe. — Dr. K. Strünck

mann in Göttingen: Zur Bacteriologie der Puerperalinfection. — Specielle Pathologie, heransge eben von Hofrath Prof. Dr.

Hermann Nothnagel. — Bruno Schürmayer (Hannover): Die pathogenen Spaltpilze. —

kologie. — Kleine Mittheilungen und therapeutische Notizen. — Auszug

. Veit: Handbuch der Gynä

aus den Protokollen der medicini

schen Gesellschaft zu Dorpat. — Vermischtes. -— Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

 

Zur Serumtheraple der Lepra ‘).

Von

Prof. K. Dehio.

 

In der «Semaine medicale» vom 8. Januar 1896 N2 2

theilte der Secretär der medisinischen Academie von

Columbia in S. Fe-de-Bogota vortreffliche Heilungs

resultate mit, die Dr. J. Carrasquilla daselbst

durch die Injection des von ihm hergestellten Heilserum

bei Lepra tuberosa und Lepra mixta erzielt habe.

In einer ferneren Mittheilung desselben Journals («Se

maine med.» vom 2. Sept. 1896, N5 44) ist sodann die

Methode, nach welcher das Carrasquillalsche Lepraheil

serum hergestellt wird, so genau beschrieben, dass es

nicht schwer fällt, das Serum auch an anderen Orten

in derselben Weise zu gewinnen.

Im Allgemeinen bedient sichCarrasquilla derselben

Methode. welche Richet in der von ihm versuchten

Serumtherapie der Syphilis befolgt hat.

Sie besteht darin. dass zunächst einem Leprakrankeu

ein Aderlass gemacht wird und dass das Serum des so

gewonnenen Blutes einer Ziege oder einem Pferde sub

cutan einverleibt wird. Nachdem diese Injectionen im

Verlauf einiger Wochen mehrfach wiederholt worden

sind, wird dem Thier durch Aderlass an der Vena jugu

laris Blut abgenommen und das von diesem Blut abge

zogene Serum unter Zusatz eines Desinficiens (Phenol

oder Campher) in kleinen gut verschlossenen Fläschchen

vor Licht geschützt aufbewahrt. Es versteht sich von

selbst, dass alle diese Operationen unter strengen asep

tischen Vorsichtsmassregeln ausgeführt werden müssen.

Das auf diese Weise gewonnene Lepraheilserum wird

nun den Kranken in steigender Dosis, von ‘[2 bis 20

ccm. p. dosi alle 3 Tage subcutan injicirt.

_ ‘) Die vorstehende Arbeit ist schon in russischer Sprache

lrn r usski Archiv Patologii etc.» Band V, Heft 5, erschienen.

Eine kurze Mittheilung über diesen Gegenstand hat der Verf.

auf der internationalen Lepraconferenz zu Berlin im October

1897 gemacht).

Die Injectionen sollen bei allen Kranken zunächst

eine mehr oder weniger lebhafte fieberhafte Allgemein

reaction hervorrufen, die in einem plötzlichen mit Frösteln

oder gar mit einem richtigen Schüttelfrost verbundenen

Ansteigen der Temperatur, sodann in einem richtigen

Hitzestadium und endlich in einem mitSchweiss verbun

denen Fiebernachlass besteht. Meist dauert die fieber

hafte Reactiou nicht länger als 24 Stunden. Hat sie

vollkommen aufgehört, so kann eine neue Injection des

Serum gemacht werden. In der Regel ist die Behand

lung 6—l0 Wochen lang fortgesetzt worden.

Die Resultate dieser Behandlungsmethode bestehen

nach den Angaben Carrasquilla‘s in Folgendem: die

Anästhesien schwinden und das Gefühl stellt sich mehr oder

weniger schnell wieder her; die Flecken blassen ab, die

Oedeme schwinden, die Knoten werden flacher und

resorbiren sich, nachdem sie sich im Centrum erweicht

haben, oder die erweichten Knoten brechen auf und

bilden Geschwüre, die sodann unter Zurücklassung

einer Narbe heilen; die ‘Ulcerationen der Haut ver

heilen, oft mit überraschender Schnelligkeit; auch an

den Schleimhäuten schwinden die Knoten und vernarben

die Geschwüre; das Allgemeinbefinden bessert sich,

Appetit und Schlaf stellen sich ein.

Carrasquilla steht nicht an auf Grund dieser

erfreulichen Resultate von einer Heilung der Lepra in

vielen Fällen zu reden.

Wenn man bedenkt, dass die Lepra bis jetzt durchaus

für eine unheilbare Krankheit gegolten hat, so erscheinen

diese Angaben Carrasquilla’s so verheissungsvoll

und sie beanspruchen, falls sie sich bestätigen sollten.

eine so gewaltige practische Bedeutung, dass ich es

nicht unterlassen wollte, dieselben durch eigene Ver

suche zu prüfen.

Allerdings bin ich an diese Prüfung nicht mit allzu

sanguinischen Hoffnungen herangetreten. denn mir stehen

die Erfahrungen noch in frischer Erinnerung, welche

wir bei der Behandlung der Lepra mit Tuber

culi n vor 6 Jahren gemacht haben. Ich will dieselben
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kurz referireu, weil ich später nochmals auf sie zurück

kommen muss.

lm Jahre 1891 sind mehrfache Versuche über die

Wirkung des Tnberculin bei Lepra gemacht worden, so

von Kaposi 2), Goldschmidt ’) in Madeira, Kar

tulis‘) in Aegypten und anderen Namentlich haben auch

in Livland Dr. Truhart 5) und Dr. Schwarz “) in

Felliu 20 Aussätzige mit subcutanen Injectionen des

Koch’schen Tnberculin behandelt und die Erfolge lange

und genau beobachtet. Die übereinstimmenden Resultate

aller dies-r Beobachter lassen sich folgendermassen

zusammenfassen: die einzelnen Injectionen des Mittels

rufen fast stets bei etwas grösseren Dosen eine fieber

hafte Allgemeinreaetion hervor, die sich in einer 24-36

St. dauernden Temperaturerhöhung bis 39° C. und

darüber änssert, während welcher die Kranken über

allgemeine Schwäche und Gliederreissen klagen. Zu

gleich beobachtet man, analog, wie bei Lupuskranken,

die mit Tnberculin behandelt worden, eine acute Hyper

ämie und Schwellung der leprösen Neubildung, der

Knoten sowie der Umgebung der Geschwüre, die mit

dem Schwinden des Fiebers gleichfalls nachlässt. Bei

wiederholten Injectionen sieht man aber im leprösen

Gewebe tiefgreifende Veränderungen eintreten, die der

regressiven Metamorphose angehören und unzweifelhaft

als örtliche Heilungsvorgänge aufzufassen sind.

Die Lepraknoten werden vielfach kleiner und flacher,

oder sie bedecken sich in Folge einer oberflächlichen

Ulceration mit einem Schorf oder einer Kruste, welche

später abfällt und eine flache Narbe hinterlässt. Die

Geschwüre reinigen sich unter einer reactiven Röthung

sehr bald und vernarben in kurzer Zeit. Das geschieht

nicht nur an der änsseren Haut, sondern namentlich

auch an den oft schweren Ulcerationen der Rachen

und Kehlkopfschleimhaut. Die Flecken an der Haut

blassen ab und, was von grossem Interesse ist, auch

die Anästhesien der Haut können zuweilen überraschend

schnell schwinden. Das Allgemeinbefinden pflegte in der

ersten Zeit der Behandlung sich bedeutend zu bessern;

der Ernährungs- und Kräftezustand hebt sich und die

Kranken fühlen sich auch subjectiv durchweg frischer

und wohler.

Man sieht, es sind durchweg dieselben

Veränderungen zum Bessern, welche Carra

squilla bei seinen Injectionen erzielt hat.

Kein Wunder also, dass an diese glänzenden Erfolge

des Tnberculin die weitestgehenden Hoffnungen ge

knüpft wurden. Gold schmidt sagt in seiner ersten

Arbeit (1. c.) «die Heilbarkeit der Lepra scheint ge

sichert» und auch Dr. Truhart (l. c.) hielt es nach

seinen ersten Beobachtungen nicht für unmöglich, dass

die Lepra durch das Tnberculin geheilt werden könne.

Allein der hinkende Bote kam nach Gold

schmidt fand, dass bei einer längere Zeit, bis 65

Tage, fortgesetzten Behandlung manche Kranke sehr

geschwächt wurden und dass bei keinem Kranken eine

bleibende Heilwirkung zu erzielen war. Zu demselben

betriibenden Resultat kam Dr. Schwartz (l. c.) wel

cher, wie aus seinen ausführlichen Krankengeschichten

zu ersehen ist, trotz monatelanger Behandlung und

einer Beobachtungsdauer von c. 10 Monaten keine ein

zige Heilung constatiren konnte. Das Wenige, was mit

der Tuberculinbehandlung zu erzielen war, bestand in

einer zeitweiligen Besserung. Nach längerer oder

kürzerer Zeit kamen neue Knoteneruptionen, die ver

heilten Geschwüre brachen wieder auf‘ und wenn in

’) Bericht der Wiener med. Presse über die Verhandlungen

der Gesellsch. d. Aerzte in Wien am 19. März 1891.

‘l Berlin. klin Wochenschr. Nr 4 und Nr 15. 1891.

‘) Deutsche med. Wochenschr. 1891. Nr 16.

i‘) Deutsche med. Wochenschr. 1891.

G) Petersb. med. Wochenschr. 189i. Nr 50.

solchen Fällen die Tuberculinbehandlung von Neuem

begonnen wurde, so kam es nicht nur zu keiner Reac

tion, sondern es wurde auch jede therapeutische

Wirkung vermisst.

Diese wenig erfreulichen Ergebnise der Tnberculin

behandlung, welche ich aus meiner eignen Erfahrung

durchaus bestätigen kann, haben mich bei der Beur

theilung der Ca rrasquil la’schen Publicationen vorsichtig

gemacht. lch wusste, dass man bei der Therapie der

Lepra schwere Enttäuschungen erleben kann. Nichts

desto weniger aber wollte ich die Carrasquillafische

Heilmethode doch prüfen, denn bei einer Krankheit,

der wir als Aerzte bis jetzt vollkommen machtlos gegen

über stehen, darf Nichts, was auch nur den Schimmer

einer Hoffnung giebt, unversucht bleiben.

Ich habe deshalb das therapeutische Vorfahren

Carrasquilla’s genau nach den Angaben dieses Autors

wiederholt. wobei mir Herr Dr. med. Joh. Jürgen

son mit grossem Eifer behilflich gewesen ist. Es freut

mich, ihm fiir seine mühevolle Arbeit an dieser Stelle

danken zu können.

Behufs Erlangung des Lepraheilserums haben wir ein

gesundes, aehtjähriges Pferd, das uns der Präses der

Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra freundlichst

zur Verfügung stellte, auf folgende Weise behandelt.

Es kam zunächst darauf an, geeignete Individuen. die

an Lepra tuberosa litten, ausfindig zu machen, von wel

chen wir grössere Partien Blutes durch Venaesection ge

winnen wollten. Wir suchten-solche Kranke aus, welche

noch nicht lange an der Krankheit litten, bei denen die

ersten Knoteneruptionen vor 4—6 Monaten bis höchstens

1']: Jahren stattgefunden hatten; vor allen Dingen aber

sahen wir darauf, dass die Kranken nicht an Ulcera

tionsprocessen, sei es auf der Haut oder auf den Schleim

häuten litten, dass dieselben nicht fieberten, bei gutem

Ernährungszustand waren und überhaupt das Bild einer

deutlichen und zweifellosen. reinen, noch nicht sehr weit

vorgeschrittenen Lepra tuberosa boten. Die Venaesection

wurde unter aseptischen Cautelen vorgenommen und das

Blut, etwa 2—40O ccm., in sterilen Glasgefässen aufge

fangen, sofort luftdicht verschlossen und 2 mal 24 Stun

den in kühler Zimmertemperatur stehen gelassen. Es

gelang uns stets auf diese Weise ein klares, bernstein

gelbes, nur zuweilen etwas röthlich gefärbtes Serum zu

erlangen, welches in sofern keimfrei war, als je 10 Tro

pfen desselben in Peptongelatine zu Platten ausgegossen,

keine Pilzkolonien wachsen liessen; nur einmal wurde in

einem Petrischälchen eine Schimmelkolonie gefunden.

Dieses Serum wurde in ansteigender Dosis dem zu im

pfenden Pferde subcutan injicirt. Um völlig sicher zuge

hen, benutzten wir zu jeder Injection das Blut eines an

deren leprösen Menschen, so dass wir zu den fünf In

jectionen, die das Pferd erhalten hat, 5 verschiedene

Lepröse venaesecirten. Das Pferd erhielt zunächst am 25.

Februar in der Sehultergegend eine Injection von 48 ccm.,

sodann am 4. März 85 ccm., am 22. März 100 ccm., am

4. April 102 ccm. und alle diese Injectionen bewirkten

seitens des Pferdes keinerlei bemerkliche Reactionen.

Temperatur, Puls und Respiration blieben völlig unver

ändert, höchstens erhob sich die Temperatur in den er

sten 24 Stunden um einige Zehntelgrade; Appetit und

Durst blieben unverändert und das Thier blieb nach wie

vor munter und anscheinend völlig gesund.

Am 16. April wurden dem Pferde aus der Jugularvene

unter strenger Asepsis 2 Liter Blut entnommen, welches

sodann unter luftdichtem Verschluss 3><24 Stunden ste

hen gelassen wurde Mit sterilen Pipetten hoben wir

das Serum in sterile Glasgefässe von 50-100 ccm. Inhalt

und fügten denselben behufs Conservirung entweder

bis zu ‘/z Proc. Carbolsäure, oder die Spitze eines kleinen

Federmessers voll pulverisirten Kamphers hinzu. Das auf
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diese Weise gewdnnene Heilserum (circa 600 ccm.) wurde | den Leprösen, sondern auch sonstigen gesunden und kran

luftdicht verschlossen und bis zum Gebrauch in einem

kühlen Keller aufbewahrt; dasselbe war gelb, klar und

völlig geruchlos. nur in einzelnen mit Carbolsaure ver

setzten Partien bildeten sich hin und wieder kleine Flöck

chen, die anscheinend aus Fibrin bestanden. Die bacteriolo

gische Untersuchung dieses Serums, welche derart vor

genommen wurde, dass je 10 Tropfen mit Peptongelatine

in einem Petrischälchen ausgegossen wurden, ergab, dass

die Hälfte der in Glasgefaisse abgefüllten Partien völlig

keimfrei war während das Serum aus den übrigen Ge

fässen 40—l00 Coccencolonien im Petrischalchen aufge

hen liessen. Microscopisch waren 3 verschiedene Arten

von Coccen zu erkennen. Der Umstand, dass ein Theil

des gewonnenen Serums steril war, beweist wohl, dass

es sich im anderen Theil um zufällige Verunreinigungen

handelte, die aus unschuldigen Luftbacterien bestanden.

In der That war die physiologische Wirkung des Serums

die gleiche, einerlei ob wir sterile oder coccenhaltige

Fläschchen benutzten.

Am 20. April begannen wir mit den subcutanen In

jectionen dieses Lepraheilserums, wie ich es fortan nen

nen will, am Menschen. Mittlerweile jedoch impften wir

unser Pferd noch ein 5. Mal am 20. Mai mit 180 ccm.

des Serums eines tuberös leprösen Kranken. Auch dieses

Mal blieb die Reaction von Seiten des Pferdes aus; die

Temperatur stieg einige Stunden nach der Injection von

37,6 auf 38,1 und sank 4 Stunden später wieder zur

Norm. Am 30. Mai wurden dem Pferde abermals durch

die Jugularvene 3600 ccm. Blut entnommen zur Gewin

nung einer weiteren Portion Leprasernms. Da das Blut

sich aus der Vene im freien Strahle ergoss, so war es

leicht, dasselbe in völlig reinem Zustande in 6 sterilen

Gefassen aufzunehmen. Nachdem das Blut zwei Tage ge

standen hatte, gewannen wir aus drei Gefässen circa

400 ccm. schonen klaren Serums. Am 3. Tage hoben wir

von den Blutkuchen der 3 übrigen noch nicht geöffneten

Gefässe 600 cmm. Lepraserum ab. Die Prüfung vermit

telst Peptongelatinplatten erwies, dass das Serum in 4

Gefässen völlig keimfrei war, während in zwei Gefttssen

von 10 Tropfen Serum nur 2 resp. 8 Cnlturen gewach

sen waren, von denen eine aus Schimmelpilzen und die

übrigen aus Coccen bestanden. Das in kleine Gefässe

übergefüllte Lepraserum blieb auf die Dauer völlig klar.

Mit dem auf diese Weise gewonnenen Lepraheilserum,

das wir somit durch zwei Aderlasse vom Pferde erhalten

hatten, haben wir nun unsere therapeutischen Ver

suche an Leprakranken angestellt. Wir benutz

ten hierzu unterschiedslos die verschiedensten Formen

und Stadien der Krankheit und haben nur ganz desolate

Falle, welche schon lange im Bette lagen, von der Se

rumbebandlung ausgeschlossen. Im Ganzen haben wir 19

Kranken das Lepraheilserum injicirt, von denen 13 der

tuberösen Form, 4 der maculösen und 2 der gemischten

Form angehören. Den Vorschriften von Carrasquill a

entsprechend haben wir mit sehr kleinen Dosen begon

nen und dieselben allmählich gesteigert, indem wir die

selben durchschnittlich alle 3-4 Tage wiederholten. Wir

injicirten zuerst 1, dann 2, 3, 4, 5, 7, 10 ccm. Nur zu

letzt, als wir uns von der völligen Unschädlichkeit der

Injectionen überzeugt hatten, begannen wir bei 2 Patien

ten mit 3 und stiegen auf 10 ccm. Schliesslich haben 5

Patienten (die kräftigsten) 15 und einer auch 20 ccm.

auf einmal injicirt erhalten. Wir benutzten die Glutüal

gegend zu den Injectionen.

Es sei hier eingeschaltet, dass wir, um uns von der

Wirkung des normalen Pferdeserums zu überzeugen, un

serem Pferde, bevor wir mit der Immunisirnng desselben

begannen, einen Aderlass machten und ein Normalserum

herstellten, weiches wir zu 3-—5 ccm. pro dosi nicht nur

ken Menschen unter die Haut injicirten.

Die Wirkungen dieser Einspritzungen von Normalse- ,

rnm. waren sehr gering und entsprachen völlig denen,

die schon Johanessen beschrieben hat.

Was nun die Wirkung der Injectionen des

Lepraheilserums betrifft, so müssen wir eine lo

cale Reaction und eine allgemeine Reaction unter

scheiden. Die locale Reaction bestand, wenn sie über

haupt eintrat, in einer Röthung und entzündlichen Schwel

lung der Haut und des subcutanen Bindegewebes von

Thaler- bis Handtellergiösse an der lnjectionsstelle; sie

war nur wenig schmerzhaft und druckempflndlich und

resorbirte sich stets in 2—3 Tagen. Die Allgemeinreac

tion äusserte sich in einer mässigen, 12-36 Stunden

dauernden Temperatursteigerung, die fast niemals 39° C.

überschritt und nur selten von stärkeren Störungen des

Allgemeinbefindens, wie Kopfschmerz, Gliedersohmerzen

und Mattigkeit. begleitet war. Bei einem Kranken trat

wiederholt, auch nach der Injection kleinerer Serummen

gen, ein von schwerem, allgemeinen Krankheitsgeftlhi

begleitetes, über den ganzen Körper verbreitetes, theils

fleckiges, theils diffuses Erythem auf, das in 211-48

Stunden wieder schwand. In vielen Fälllen fehlte die

Allgemeinreaction ganz oder fast ganz.

Wir haben alle unsere Kranken consequent vom 20.

April bis zum 30. Juni also fast 2']: Monate lang, mit

diesen Seruminjectionen behaudelt—aber was die thera

peutischen Erfolge anlangt, so bedaure ich

erklären zu müssen, dass dieselben gleich

Null waren. Kein einziger meiner Leprakranken ist

geheilt worden, ja kein einziger hat auch nur die ge

ringste Besserung erfahren-wohl aber traten bei. Eini

gen während der Behandlung Nachschübe und Eruptionen

neuer Knoten auf, wie sie auch ohne jede Therapie vor

kommen. Ich bemerke, dass während der Dauer der Se

rumbehandlung jegliche sonstige Medication unterlassen

wurde.

(Schluss folgt).

Referate.

Paul Sollier: Ueber Natur und Entstehung der

HYSÜCÜQ- Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychia

trie. 1898, März.

Der Artikel ist eine kurze Zusammenfassung der Ansieh

ten des Pariser Psychiaters über obige Frage, wie er sie in

seinem kürzlich erschienenen Buche niedergele t hat.

Beobachtungen der Schlaflosigkeit bei anäst etischen Hy

sterischen und Erwägungen über die retrograde Amnesie,

welche die heftigen und tiefen Sensibilitätsstörun en dieser

Kranken begleitet, fiihrten Verf. auf die Vermut ung dass

die Hysterischen trotz ihres offensichtigen Wachens in Wirk

lichkeit doch schlafen. welchen Zustand er als cVigilambu

lismus» bezeichnet. Beim Erwachen aus diesem Zustande,

was herbeizuführen dem Verf. durch Befehl elang, tritt eine

Umkehr der ganzen Persönlichkeit ein: die atienten glau

ben sich geistig und körperlich in jene Zustände und Lebens

bedingungen zurückversetzt, die beim Beginn ihrer Erkran

kung vorlagen. Mit dieser Umkehr der Person (der _sog. re

trograden Amnesie) ist eine Rückkehr der Sensibilität ver

bunden. Es besteht ein völliger Parallelismus zwischen den

Abstufungen der Sensibilität. dem Zustande der Persönlich

keit und dem ‘Viedererwachen. Dieser Schlafzustand über

trägt sich durch die Anästhesie objectiv auf die Gehirncen

treu, die motorischen, die visceralen, sensibelu und sensori

sehen. Der Schlafzustnnd des Gehirns ist durchaus nicht be

ständig; bald verstärkt er sich, bald hat er die Neigung

sich abznschwächen oder zu verschwinden.

Die Versuche, durch Wiederherstellung der Sensibilität

auf dem Wege der Suggestion, localen Faradisation, Anspan

nung der Aufmerksam eit des Patienten die hysterischen Er

scheinungen zum Schwinden zu bringen und so das Er

wachen von selbst sich einstellen zu lassen, gelangen voll

kommen. Hierbei liess sich ein constanter Parallelismus der

objectiven und subjectiveu motorischen und sensiblen Reac
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tionen feststellen: Jedes hysterische Phänomen stimmt so

wohl mit einem besonderen Zustande der Sensibilität überein,

der objectiv nachweisbar ist, als auch mit einem besonderen

subjectiven Gefühle. Bei der Wiederherstellung der Sensibi

lität der Glieder und Eingeweide zeigt die betrefiende Region

Riperästetische oder Schmerzpuncte zuerst in ihrem eigenen

iveau, dann im Niveau des Rückenmarks und des Schädels.

Alle diese Pnncte verschwinden, sobald das befallene Gebiet

zur Norm zurückgekehrt ist. Die Puncte entsprechen ihrer

Lage nach am Schädel genau den wohlbekannten anatomi

schen Centren in der Hirnrinde. Die nach dieser «Methode

der Schmerzpuncte» gewonnene Topographie der visceralen

Centren zeigt, dass letztere die obere parietale Region der

Hirnrinde einnehmen. einer Gegend. deren Bedeutung bisher

unbekannt war.

Bei der successiven Wiederherstellung der Sensibilität und

normalen Funetion des ganzen Körpers erfolgt die Umkehr

«der Persönlichkeit nicht in der Art wie bei dem gewöhn

lichen, einfachen Erwecken; das Vorderhirn bleibt noch

anästhetisch. Erst entsprechende Befehle an den Kranken.

nun auch den Kopf und das Gehirn zu fühlen, lassen das

endgiltige Erwachen, die Rückkehr zur völligen Norm zu

Stande kommen. Man müsse daher im Gehirne zwei unter

sich verschiedene Theile annehmen, einen vorderen. das Ge

hirn für die Psyche, und einen hinteren, das Gehirn für die

Organe; dort werde die Persönlichkeit in zeitlicher Bezie

hung construirt‚ hier werde sie in räumlicher Hinsicht ge

schaffen, und zwar für einen bestimmten Augenblick.

Die neuen Thatsachen. um deren Deutung mit dem Verf.

sichwohl noch rechten liesse, verlan en eine Nachprüfung

seiner Experimente, um welche er übrigens selbst bittet. Für

die deutschen Collegen wäre daher eine baldige Uebersetzung

des interessanten Buches sehr erwünscht.

Michelson.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Rypci. nenepnuecicnxs öoirlseneii. Hpodi. A. 1‘ e. I/Isiiasie

IIIECTOG- Raaaus. Ksirauie iznlmnaro iirarasuna Bp. Bam

maitonsixm. 1898.

Der vorliegende (Cursus der venerischen Krankheiten» von

Prof. A. Ge, au der Universität Kasan, erfreut sich einer

rossen Verbreitung unter den Aerzten und Studirenden

usslands. Im Laufe kurzer Zeit hat dieses Werk 6 Auflagen

durch emacht, deren jede rasch vergriffen wurde. Es ist in

demse ben hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Praxis Rück

sicht genommen. weshalb der theoretische Theil hier nur auf

das Nothwendigste beschränkt wurde. Die ersten 167 Seiten

sind der Darstellung der Gonorrhoe, die übrigen 423 der der

Syphilis gewidmet. Der acute sowohl, wie der chronische

Tripper des Mannes und des Weibes, sein ausserordentlicli

verschiedener Verlauf, Complicationen und Nachkranklieiten.

besonders aber die Therapie desselben sind sehr ausführlich

und klar beschrieben. Dasselbe gilt von der Syphilis. Die

leichte und verständliche Darstellung des Handbuches, die

reiche praktische Erfahrung des Verf., die sich in seinem

Werke auss richt. machen dasselbe sehr werthvoll. Das Stu

dium des 'erkes kann besonders den praktischen Aerzten

und Studirenden aufs Wärmste empfohlen werden. s

Dr. K. Strunckmann in Göttingen: Zur Bacteriolo

gie der Puerperalinfection. (Berlin 1898. Verlag von

S. Karger).

Die Anregung zur vorstehenden Arbeit gab dem Verf. ein

Fall von Pyämie post aborttim, der im Juli 1897 im patliolo

gischen Institut in Leipzig secirt wurde, und wo in allen

rganen mit Ausnahme des Ovariums Staphylococcen gefun

den wurdon, deren microscopischer Nachweis auch noch durch

Züchtung und Impfung erhärtet wurde. Es war also in die

sem Falle der Staphylococcus pyogenes aureus als alleiniger

Erreger der Puerperalinfection aufzufassen. Verf. hat aus der

Literatur der letzten 12 Jahre alle Fälle zusammengestellt,

bei denen die Iufection bei Puerperalfieber nicht durch Strep

tococcen, oder wenigstens nicht ausschliesslich durch diesel

ben hervorgerufen wurde, nnd es zeigt sich. dass der Sta

phylococcus schwere wie leichte Puerperalinfectionen sowohl

in Rein- wie auch in Mlschintection hervorgerufen hat. Aus

ser dem Staphylo- und Streptococcus kommen bei der Aetio

logie des Puerperalfiebers in Betracht Reiu- und Mischinfec

tioneii des Bact. coli comm.‚ anaerobe Bacillen, Gouococcen‚

der Streptococcus erysipelatis (Fehleiseu). Tetanusbacillen,

eventuell Diphtheriebacillen (nur ein von Bu mm beobachteter

Fall) und das Scharlachvirus.

F r. M ii h l e n.

  

Specielle Pathologie und Therapie. herausgegeben von

Hofrath Professor Dr. H erm an N o t h nagel.

XIV Band, I1 Theil. I Hälfte: die Lungenentzün

dungen von San-R. Dr. E. Aufrecht. Wien 189'7

Alfred H ölder.

In der vorliegenden ersten Hälfte seines Werkes behandelt

Verfasser die croupöse und catarrhalische Pneumonie. sowie

die atypischen Lungenentziindungen-die erysipelatösen, biliö

sen. asthmisclien und infectiösen. Die Trennung in lobäre

und lobuläre Formen ist nach Aufrecht unhaltbar. Den

grössten Theil des Buches nimmt für sich die Darstellung der

croupösen Pneumonie in Beschlag und bietet dabei recht viel

Orginelles. namentlich bei der Bes rechung der Aetioloäie und

der athologischen Anatomie. Rec t ausführlich wird ie Be

hand ung der Pneumonie besprochen, wobei sich Verfasser be

sonders gegen den Missbrauc des Alkohols und der Digitalis

wendet. Besonders günstigen Verlauf sah Autor bei der An

wendung von subcutanen Chinininjectionen. Wir werden bei

der Besprechung der 2. Hälfte des Werkes noch Gelegenheit

haben auf das letztere zurückzukommen. möchten jedoch schon

hier die ausgiebige Verwerthung der Literatur als lobens

werth hervorheben.

Band XXI. Die Erkrankungen des Auges im Zusam

menhang mit anderen Krankheiten von Professor

H. Schmidt-Rimpler. Wien 1898Alfred Hölder.

Die Betheilignng der Augen bei den Erkrankungen der

verschiedensten Organe ist so häufig und namentlich in dia

ägzßtißßbßl‘ Beziehung so wichtig. dass man eine eingehende

rbeitnn dieses recht schwierigen Themas nur dankbar

begrüsseu ann. Der geschätzte Autor hat es nun verstanden

die überaus reiche casuistische Literatur in mustergiltiger

Weise zusammenzufassen und durch seine eigene Beobachtun

gen in der vortrefflichsten Weise zu ergänzen; so ist denn

ein Werk geschahen worden. welches für den Specialaugen

arzt, wie für den praktischen Arzt gleich unentbehrlich ist.

S c h m i d t - R i m p l e r beginnt mit denjenigen Erkrankungen.

welche die allerinnigste Beziehungen zum Auge haben — mit

denen des Nervensystems: es folgen die Erkrankungen der

Nieren Constitutionsanomalien‚ Krankheiten der Circulations

und Bespirationsorgane, Infectionskrankheiten. Vergiftun

gen. Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Ver

auungsorgane, Hautkrankheiten. Die Darstellun des ganzen

Stoffes zeichnet sich durch besondere Uebersicht ichkeit aus.

Zum Schluss giebt noch Verfasser eine umfangreiche Litera

turzusammenstellung. Als vortrefflich ist die Ausstattung des ‚

Werkes zu bezeichnen. A b elm a n n.

B r u u o S c h ü r m a y e r (Hannover). Die pathogenen

Spaltpilze. Medicinische Bibliothek für praktische

Aerzte N11 12l-—l25‚ Verlag von O. G. N aumaun.

Leipzig. Preis M. 4.

B. Sc h u r m a y e r Die bacteriologische Technik. Ibi

dem Nr. 129-135. Preiß- M- 3-50

Das war keine leichte, aber höchst lohnende Arbeit, an

die sich Verf. gemacht hatte, das grosse Gebiet der heutigen

Bacteriologie derartig umzuarbeiten, dass es den Ansprüchen

des practischeu Arztes entspräche. Die vorliegenden Werkchen

enthalten daher den Stoff in recht gedrängter Form. Für den

practischeu Arzt genügt es aber vollkommen. Es gelingt sich

schnell aus denselben über das Nothwendigste zu orieutiren.

Namentlich ist die «bacteriologische Technik‘- sehr geeignet

einen guten Rathgeber beim Arbeiten im Laboratorium ab

zugeben.

Wer sich ausführlicher mit dem einen oder anderen Capitel

der Bacterienkunde beschäftigen möchte, dem werden die von

S. den einzelnen Capiteln beigefügten Literaturbeilagen sehr

willkommen sein. H e c k e r.

J. V e i t. Handbuch der Gynaekulogie. Bd.I1I, erste Hälfte.

Wiesbaden, B e r g m a. n n 1898. ‘

Die Erwartungen. welche wir gelegentlich der Besprechung

des ersten Bandes des Veit’schen Handbuches der Gynaeko

logie ausges rochen haben, sind, wie vorliegender Bd. III, 1

beweist, in rfüllung gegangen. (Bd. ll ist uns leider nicht

zugegangen). Im Capitel über die Menstruation von G e b h a rd

finden wir eine Fülle von Thatsachen, wie sie die neuere For

schung aufgedeckt hat, zusammengetragen. Handelt es sich

ja um ein den Frauenarzt höchlichst interessirendes Capitel,

das in seiner Deutung noch immer viele Widersprüche und

Lücken aufweist. In lichtvoller Darstellung giebt (x e b h a r d

die im Augenblick herrschenden Anschauungen über die Theo

rie der Menstruation in ihrer Abhängigkeit von der Ovarial

function. Ansser theoretisch interessantem finden sich auch viele

practische Fingerzeige betreiiend die Therapie der Amenorrhoe

und Menorrhagie. J. V e i t handelt die Erkrankungen derVulva

ab. Dabei kommen eine ganze Reihe verhältnissmässig selte

ner Erkrankungen zur Sprache wie Kraurosis, Elephantiasis

Ulcus rodens etc. Im Ganzen findet man eine ziemlicher
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schöpfende Zusammenfassung der in dieses Gebiet gehörigen

in der Literatur zerstreuten Erfahrungen, gesichtet und kri

tisch bearbeitet auf Grund eigener persönlicher Erfahrung.
Der meiste Raum in diesem Bande n den Erkrankungen der

0varien zugetheilt. Es konnte vom Herausgeber kaum eine

oompetentere Persönlichkeit als der Bearbeiter, Pfannen

stiel,für diesen Abschnitt gewonnen werden. Reiche eigene

Erfahrungen, die dem Leser schon durch früher publicirte,

vorwiegend microskopische Untersuchungen über die Neubil

dungen der Ovarien bekannt sind, ermöglichten es Pfan

nenstiel eine erschöpfende und theilweise originelle Dar

stellung zu verfassen. Selbstverständlich sind ja auch die

überaus zahlreichen Arbeiten sehr vieler anderer Untersucher

berücksichtigt worden. Die '' Zahl neuer durchwegguter

Abbildungen kann nur mit Freuden begrüsst werden. Diepa

reachymatogenen Neubildungen werden in2grosse Gruppen,

in epitheliale und ovulogene eingetheilt. Zur ersten Gruppe

rechnet Verf, das Kystoma serosum simplex, die Adenome

(Kystome) und die Carcinome. Zu den ovulogenen Neubildungen

gehören die Dermoidkystome und Teratome, bei diesen bildet

das Eiselbst die Matrix für die Geschwülste. In jedem Dermo

id kommen alle 3 Keimblätter zur Entwickelung, in den Te

alonen ist die Geschwulstbildunggewissermassen auffrühem

Entwickelungsstadium stehen geblieben. Da alle Gewebe durch

einander geworfen sind und die Proliferation schrankenlos

ist, kommt es zu atypischem Wachsthum. Ausser den paren

natogenen werden noch die stromatogenen Neubildungen

(Endotheliom) und die Combinationsgeschwülste besprochen.

Auf die klinische Seite wie aufvieles andere Interessante kann

in dieser kurzen Besprechung nicht eingegangen werden. Es

enge nochr als zu wiederholen, dass auch dieser Band des

etschen Handbuchs eine Zierde der gynäkologischen Li

eratur und ein unentbehrliches Nachschlagebuch für den prak
lischen Arzt und Fachmann ist. Be c kman n.

Kleine Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Oscar Werler theilt seine Erfahrungen mit, die er

bei Erkrankungen der Harnorgane mit einem neuen Präpa

tate - dem Salosantal gemacht hat. Das Salosantal stellt

eine Paarung eines Antisepticums – des Salol mit einem

Balsamicum – dem Oleum Santali dar. Es ist eine klare,

hellgelbe, leicht tropfbare Flüssigkeit, welche einen ausge
sprochen aromatischen Sandelölgeruch erkennen lässt,alsGe

schmackscorrigens ist englisches Pfefferminzoel hinzugefügt.

Das Mittel enthält 33% Salo, wobei also in 15 g.Salosan

al 5 g. Salol vorhanden sind; 20Tropfen des Mittels 3 mal
täglich genommen entsprechen einer Dosis Salol von 1 g.

ässer in Tropfenform kann man es in Kapseln verschrei
ben: Capsal. # Salosantali à 05 g. Nr. XXX. D. S. 3

mal täglich 2 Kapseln nach der Mahlzeit. Der Preis des

edicaments ist ebenso billig, wie der des käufliches Santal
ls. W erler giebt folgende Indicationen zur Anwendung

es in Rede stehenden Mittels an. 1) Alle Fälle von Affect
üonen der Harnröhre und Blase (Gonorrhoe, Cystitis) welche

"loge excessiver Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Schleim

" Jede externe Behandlung unmöglich machen. 2) Acute

Lacerbationen und Complicationen (Cystitis, Urethritis pos

nor, Prostatitis, Epididymitis)mit heftigen Schmerzanfällen,

Hämaturie, Dysurle, Strangurie,Tenesmus vesicae etc., wobei
Illter dem Einflusse der antiphlogistischen, antispasmodischen

“ sedativen Functionen des Salosantal eine baldige, auffal

' Linderung der subjectiven Beschwerden eintritt. 3)

"von chronischem Blasenkatarrh mit alkalisch, ammo

akalischer Harnzersetzung, Bacteriurie, Pyurie, ebenso wie

"en. ChronischerCystitis mit saurerUrinreactionin Gefolge

"chronischer Gonorrhoe oder Tuberculose. In diesen Fäl.

bewährte sich dem Autor das Mittel ganz besonders. 4)

allen Fällen von Harnröhrentripper bösartigen Charakters

' das Mittel wegen seiner bactericiden und antikatar

'schen Fähigkeit äusserst günstig.

herap. Monatshefte Mai 1898.

u Als eins der besten therapeutischen Mittel bei Lungen

' wird von Nied das Guajacetin empfohlen, mit

lä chem Mittel er in den 6 Fällen, wo es zur Anwendung

' durchaus günstige Resultate erzielt hat. Besonders

' solle es einwirken auf die unangenehmen Nebener

’ngen der Lungentuberculose: Fieber, Nachtschweisse,
"etitlosigkeit. Die von ihm mit Guajacetin behandelten

"nien bekamen gleichfalls das Eucasin, ein Nährprä

", das vielfach gerühmt wird.
' Guajacetin ist ebenso wie das Guajacol ein Deri

A es Brenzcatechins, und zwar das Kalisalz der Brenz

"unmonoacetsäure Es bildet ein weisses, geruch- und

"geschmackloses Pulver, ist in Wasser leicht löslich und

"t ungiftig, selbst bei einer Tagesdosis von 10 gramm.

Klin. therap. Wochensch. 1898.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 4. Mai 1897.

Vor der Tagesordnung demonstrirt Kessler die Patientin

mit Atresia hymenalis, welche in der Sitzung am 19. März

'' worden war. Dieselbe ist operiert worden und es ist

ie Vagina jetzt für 2 Finger bequem durchgängig. -

Das Lumen der Scheide ist glatt, keine Spur von Rugae

findet sich, offenbar sind dieselben nicht zur Entwicklung ge

kommen. Die Vagina erschien bei der ersten Untersuchung

sehr kurz, wohl in Folge der Retroversio uteri. Dieser den

geschlechtlichen Verkehr hindernde Umstand, sowie die Be

schwerden (Schmerz etc.) haben die Pat. veranlasst nochmals

zurückzukehren, um sich ihre Retroversio operieren zu lassen.

K. hat die Ventrofixation ausgeführt. Beider Operation zeigte

sich der Uterus in Adlhaesionen eingeschlossen und liess sich

nur mit Mühe von denselben befreien. Es gelang jedoch

schliesslich. Heute am 15. Tage nach der Operation werden

die Hautsuturen entfernt.

Schiemann demonstrirt 2 Kinder mit Malum Potti, bei

welchen das Brisement forcé nach Call ot ausgeführt worden

ist. In Narcose wird der Buckel durch Daumendruck zum

Verschwinden gebracht, was mit hörbarem Krachen geschieht

und die Pat. dann in Lordose'' Beide Kinder, im

Alter von 2 und 2/2 Jahren haben die Operation gut vertra

F" Alle 4 Wochen wird der Gypsverband erneuert, sobald

onsolidation eingetreten ist (nach 2–3 Monaten) bekommen

die Kleinen ein Corsett. Calot hat 35 Fälle publicirt,wel

che ohne Ausnahme günstig verlaufen sind.

Schiemann demonstrirt ferner die Halsorgane einer Pa

tientin, bei welcher er durch Druck einer Trachealcanüle zur

Arrosion der Trachea und Subclavia dextra gekommen war,

Compressionsstenose der Trachea in Folge von Struma hatte

die Tracheotomie und Einführung der König'schen Canüle

nothwendig gemacht. Der Tod erfolgte durch Verblutung aus

dem arrodierten Gefäss.

Graubner legt eine Reihe von Nierenpraeparaten vor.

1) die Niere einer Patientin, welche moribund in die Me 1

lin'sche Anstalt eintrat und bei der die Section folgendes

ergab: rechts parenchymatöse Nephritis, links an Stelle der

Niere ein fluctuierender Sack. Beim Einschneiden erscheint die

Marksubstanz von einer Menge kleiner Eiterheerde durch

setzt. Peritonealtuberculose. Das Mesenterium zu einem festen

Knäul zusammengeschmolzen. Es handelt sich wohl um hoch

gradige tuberculös-eitrige Einschmelzung des Nierengewebes.

2) die Niere einer Patientin, welche durch Nephrectomie ent

fernt wurde. Bei der Entlassung noch eitriger Urin, doch soll

derselbe, wie Graubn er in Erfahrung gebracht hat, klar

geworden sein und Patientin sich nunmehr völlig wohl fühlen.

3) endlich eine ebenfalls operativ entfernte Niere, welche

durchsetzt ist von einer Menge stecknadelkopf-grosser Eiter

herde. Weder im Harn noch in Ausstrichpraeparaten des

Eiters konntenTuberkelbacillen'' werden,G.glaubt

dass es sich um Fyonephrose mit Bildung miliarer Abscesse

nicht tuberculöser Natur handelt. Patientin vor 1/2 Jahren

unter Fieber undSchmerz erkrankt, trat imJanuar d.J.in die

Anstalt. Die Diagnose lautete auf Pyonephrose resp. Pyelitis.

VoreinigenTagen erschien sie wieder, hochgradig abgemagert,

hektisch fiebernd. Cystoscopisch gelang es leider nicht nach

zuweisen,auswelchem Urether die Eiterung stammte.Doch war

gelegentlich links ein Tumorfühlbar und daauch der Schmerz

in die linke Seite verlegt wurde, so konnte man mit ziemli

cher Sicherheit schliessen, dass die linke Niere erkrankt war.

Während im Januar nie Cylinder und Nierenepithelien gefun

den wurden, war beides jetzt zahlreich vorhanden.

Schiemann glaubt, es handele sich doch um eine tuber

culöse Nephritis.

Kessl er demonstrirt, eine Patientin, welche die Noth

wendigkeit einer Reorganisation unseres landischen Hebam

menwesens beweist. Dieselbe wurde mit der Diagnose Schei

denmastdarmfistel eingeschickt. Wie lange Pat.gekreist hatte,

lässt sich nicht feststellen, doch soll der Kopf spontan gebo

ren sein und das die Hebamme vorstellende alte Weib hat

dann an den Schultern gezogen.

Pat. kam hochgradig abgemagert her, Koth und Urin flos

sen beständig durch den Introitus ab. Umgebung der Genita

lien und Introitus bilden eine Wundfläche. Es besteht eine

für 2 Finger durchgängige Scheidenmastdarmfistel. Von der

hinteren Scheidenwand ist nur oben ca. 1 Cm. übrig, auch

dieser Rest callös-narbig verändert.Sehr viel complicirter sind

die Verhältnisse der Blasenfistel. Die Fistel beginnt zwischen

äusserem und mittlerem Drittel der Urethra, so dass vorne

kaum 1 Cm. derselben überhaupt noch übrig ist und reicht

die ganze Scheide hinauf. In der Querausdehnung erstreckt

sich die Fistel über die ganze vordere Scheidenwand. Eine

Vaginalportion ist nicht zu finden, hier sind vordere und

hintere Scheidenwand völlig verwachsen. Der Rest eines Bla

sencavums findet sich nur noch rechts oben. Würde manzu
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erst die Rectumiistel schliessen, so wird dadurch die Zugang

lichkeit für die Operation der Blasenfistel aufgehoben. Ebenso

ist das Material zur Schliessung der Fisteln so spärlich, dass

es kaum fiir beide ausreichen wird. Endlich müsste man vor

her noch den Mnttermund eröffnen, da es sonst zu einer Hae

matometra kommen würde. Es bleibt also wahrscheinlich nichts

anderes übrig, als alle 3 Operationen gleichzeitig vorzu

nehmen.

Ob nun die Verstümmeluugen durch Drucknecrose in Folge

der langen Geburt, oder gewaltsam bei den Manipulationen

des alten Weibes zu Stande gekommen sind, ist einerlei. Es

beweist der Fall, wie nothwendig es ist. unserer Landbevölke

rung bessere Hebammen zu schaffen.

'I‘ruhart fragt. ob das Kind lebend zur Welt kam. In

diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich nin gewaltsame

Verletzung, wurde es todt geboren, so wird es wohl durch

Drucknecrose zu den Zerstörungen gekommen sein.

K e ssler: das Kind soll todt geboren sein. Von Wichtigkeit

wäre es zu wissen, wie lange die Presswehen dauerten. Leider

kann der Mann keine Angaben machen. Es ist eigentlich un

_wahrscheinlich, dass die Hebamme res . das alte Weib die

Verletzung durch gewaltsamen Eingri hervorgebracht hat;

ihr Vergehen besteht darin, dass sie es verabsaumt hat. einen

Arzt recht-zeitig herbeizurnfen.

Tr u hart: da es sich möglicherweise um ein Criminalver

gehen handeln könnte, so müsste die Leiche des Neugeborenen

secirt werden. Noch jetzt könnten sich durch die Section

Bisse in der Muscnlatur und Knochenbrüche nachweisen las

sen und es liesse sich dadurch feststellen, wie grosse Gewalt

angewandt worden ist. Es finden sich Adhaesionen, derbe cal

löse Narben, Verwachsungen mit der Symphyse. Liegt viel

leicht die Möglichkeit vor, dass dieselben schon vorher bestan

den haben?

Kassler: das lässt sich anamnestisch ausschliessen. Die

Zerstörungen sind während der Geburt entstanden.

_ S c h i e m a n n demonstrirt einen Patienten, welchem wegen

incarceiirter Hernie 10 Fuss Dünndarm resecirt wurden.

Nachdem Anamnese. Operation und Krankheitsverlauf ge

schildert, referirt er kurz über eine Arbeit von Monari,

der ex erimentell für den Hund festgestellt hat, wieviel man

vom agendarmtractus entfernen kann, ohne dass das Thier

zu Grunde geht. Er berichtet ferner, wiviel vom Darm des

Menschen verschiedene Operateure resecirt haben und weist

darauf hin. dass es wichtig ist, die Messungen des Darmes

am Mesenterium vorzunehmen. Zum Schluss betont er die

Wichtigkeit, den keilförmi en Schlitz im Mesenterium‚ wel

cher nach Abtragung des armes nachbleibt, durch Suturen

zu schliessen, da schon mehrfache Beobachtungen vorliegen,

dass ‘es zu nachträglichen lncarceratioiien in den Snalt kom

men ann.

Secretär: Lackschewitz.

Vermischtes.

- Der Ober-Militäimedicinalinspector Qeheimrath Dr. Re

merttist in dienstlichen Ange egenheiten nach Sibirien

gereis .

-— Am 2_7. Juni vollendeten sich 50 Jahre der wissen

schaftlichen Thätigkeit des Prof. einer. der ehema

ligen Veterinar-Abtheilung der medico-chirurgischen Academie

berathenden Mitgliedes des Veterinär-ComitesGeheimrath N. W.

Roshnow. Der Jubilar bekleidet selt vielen Jahren auch

das Amt des gelehrten Secretars des Veterinär-Uomites.

-— DieGesellschaft der Neuropathologen und

Psychiater in Moskau hat die Professoren Benedikt

(_\‘Vien)‚ Goldscheider (Berlin) und Oppenheiin (Ber

lin) zu auswärtigen Mitgliedern gewählt.

_— Als Stadthaupt von Herbillon (in Algier) fun

gi_rt der Doctor der Medicin der medico-chirurgischen Acade

mie B e n; a_m i n M i l l i o t. welcher seiner Zeit ein bekannter

Militärarzt in Kiew war. (VVr).

— Vßfimrbßll! 1) Am 24. Juni in St. Petersburg der Eisen

bahnarzt der baltischen und Riga-Pleskauer Bahn, Dr. P e t e r

S s e s e n e w s k i , welcher seit 1862 die ärztliche Praxis aus

“MQ- 9) Am 3. Juni in Kasan der Ordiuator an der dorti en

Bezirks Irrenanstalt Dr. N e t s c h aj e w an Phthisis. er

Hlllgeschiedenewar nach Absolvirllng seiner Studien an der

Kasanschen Universität im Jahre 1884 zuerst kurze Zeit Stadt

arzt "in Urshum (Gouv. Wjatka), siedelte aber bald nach Ka

san uber, wo er die obenerwähnte Ordinatorstelle an ier Ir

renanstalt bekleidete. 3) In Halle der ehemalige Professor der

Medicin an der Universität Giessen Dr. H ugo Ger old, im

Alter‘ von Jahren. .4) In Louisville der dortige Professor

der Chirurgie Dr._ David Yandell. 5) In Paris der Chef

arzt der Nervenklinik an der Salpetriere Dr. A u g u st V o i

sin, im 69. LebensJahre. Er ist vielfach literärisch thäti

gewesen. am bekanntesten sind seine Arbeiten über Alkoho -

 

vergiftung und über die schädlichen Folgen der Ehen unter

Verwandten.

— Dem (‘urarzt in Meran Dr. lfranz Tappeiner. be

kannt durch seiue Arbeiten über die Lungenschwindsncht, ist

der Adelstand mit der Ehrenbezeichnnng «Edler» “m1 dem

Prttdicat (‘fappeini verliehen worden. (Allg. med. C.-Ztg.).

— Die Reform unserer Apothekertaxe ist, wie

ein hiesiges russisches Blatt erfahrt auf unbestimmte Zeit

verschoben worden.

-— Der Congress polnischer Aerzte und Na

t u r fo r s c h e r, welcher, wie wir berichteten, im Sommer in

Posen tagen sollte, wird wegen des polizeilichen Verbots der

Betheiligung von Ausländern wahrscheinlich dort nicht statt

finden, wenigstens haben die Warschauer Aerzte den Vor

schlag gemacht, den Congress nach Krakau oder Lemberg zu

verlegen.

— In Berlin wird in diesem Jahre vom 3.—18.Septembel'

n. St. eine Ansstellnn fiir verbesserte Frauen

kleidung und für ranenhygiene abgehalten

werden.

—-Der ärztliche Club von Berlin (Lindengallerie)

wird noch in diesem Sommer eröiTnet werden. A uswiir

tige Aerz te können durch ein Mitglied auf 14 Tage frei

ein eführt werden, sind aber auch bei längerem Verweilen in

Ber in egen Entrichtung eines ermiissigten Monatsbeitrages

zu vorii rgehendem Eintritt bestens wil kommen.

-— Anti-Streptococcin. Ein Wiener Arzt Dr. Ale

xander Marmorek‚ welcher im Institut Pasteur in

Paris thittig ist, hat wie bekannt über ein n e u e s H eilmi t

tel in der Societe de Biologie Mittheilung gemacht. Wie er

berichtete, soll es ihm gelungen sein, das G e ge n gi f t

des Stre ptococc us p ogen es herzustellen, welches er

Anti-Streptococcin nennt. egenwärtig werden unter der Lei

tung des General-Sanitatsinspectors Dr. C h a n t e m e s s e in

Paris in verschiedenen l-Iospitälern Versuche mit dem Mittel

angestellt bei Blutvergiftung, beim Wund- und Wochenbett

fieber und anderen Krankheiten bei welchen der Streptococ

cus die Ursache ist. Ebenso dürfte sich das Anti-Streptococcin

auch für solche diphtherische Erkrankungen eignen, in welcher

der Streptococcus eine Rolle spielt, indem er neben dem L ö ff

ler'schen Bacillus auftritt und jene Falle veranlasst, gegen

welche sich das B e h r i n g s c h e Heilserum bisher als un

wirksam erwiesen hat.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 27. Juni.

d. J. 7464 (38 wen. als in d. Vorw.), darunter 558 Typhus —

(21 wen), 878 Syphilis — (16 mehr), 117 Scharlach — (9 wen.)

131 Diphtherie —- (5 mehr), 55 Masern —- (16 mehr), und 25

Pocken ranke — (1 wen. a s in der Vorw.).

Mortaiitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 21. bis zum 27. Juni 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

6——l0Jahr E‘;l1—15Jahr ß16-20Jahr i,‘21-30Jahr E;31-40Jahr ‘.341-50Jahr S351-60Jahr. f‘,61-70Jahr. 5371-8)Jahr. <081undmehr wUnbekannt.

3M) 235 575 205 69 118,8

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exantli. 0, Typh. abd. 28, Febris recurreus 0, Typhus

ohne Bestimmung der FormO Pocken 3, Masern 7, Scharlach 12,

Diphtherie 14, Croup 2. Keuchhusten 6‚Cronpöse Lungen

entzündung 18, Erysipelas 4, Grippe 3, Cholera asiatica 0,

Ruhr 5, Epidemische Menin itis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus O, Parotitis epidemica ‚Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 10.

Tuberculose der Lungen 77‚'I‘uberculose anderer Organe 10.

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 55. Marasmns senilis 22, Krankheiten des

Verdauungscanals 132. Todtgeborene 34.

 

K i s s i n g e u. Dr. C. Dapper's Sanatorium. Für Magen- und

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoß‘

wechselcon trolle). Diabetes, Gicht. Herzkrankheiten, Neurasthe

nie (Mastkuren).
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asserheil-Anstalt Bad Homburg,
(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diätetische Küche. – Nur ärztliche Massage. – Alle Arten Bäder.– Fango

Behandlung.– Elektrotherapie.–Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterricht

nur für Aerzte.

(48) 10–8. Dr. Hans Leber.

-

TFTC
Neues Kurhaus

Einrichtungfür Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen.

Geöffnet April–Januar.

(51) 19–10.

Prospecte.

Dr. C. Dapper

EF E-3

Vereinigte Chininfabriken

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

--(OO-0–

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

FIHININ schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin.– Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Over 1 a ch: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Golin er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Pan egrossi: Gazzeta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898,No.1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

Blum: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

T Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwer sein sky:Therapeutische Mo

natshefte, Nov. 1897.

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

, Caffein, Extracte, Jodpräparate etc.

Toproaessi non- AnEkic in Hin EPT BEHu EnE,T

"ö" I'opoxoBa 33.

OIITÖBHIM CRJIA ITb.

IIocTaBmUmktb 3emcTBT5, moIkoBT, rocminTalek, amTekt, in IporncToBT.

IIepentagonbla cpelcrea,

6aHIazka, HaÖpoinhITKH, RIe

EHRH, ry6kH, KncTouren,

TepMoMeTpHI MakcHMail.HEle,

IIHcTpyMeHTHI: nepeBa3ou

HEle, aMIyTaIioHHEIe, aKy

IIIepckie im mp. JIkkapckie M

QDe-IIIIIIepckie Ha6opEI. 3y6
ROMEaTHEIe II 0R0HHEle. Ba

- HHIe RIIIOVIII, IIIHIIIIHI H IIPM

P0MeTpE, apeOMe-TpHI, CIIHip- " BeTe “
TorkpH1. OKH, kohcepBE, HEIe HEICTpyMeHTHI. LLIHHHI.

Tech3, 6MHOKIH, IopheTEI
IIIeTKH ToIoBHEIM M 8y6HEIA.

ITpe6Hm TyTTaIepuebEIe M po

ToBHle. IIphHalle KHocTH RIA

MACCARA,

TeaTpaIbHEle. RateTepH, 6y

KH, myIbBepMBaTopHI AIH

0CBkReHia KOMHaTE, H 111 Ne

anhebeknin.

TIAB HH1H ATEHTyPHI:

MonopEok Myke A crylgeHHaro MC10Kea I". HECTUIE BTB Bese.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme, Leipzig.

Soeben erschien Heft II der:

Zeit s=s <> Ihn. Irift

für

diätetische und physikalische Therapie.
Redigiert von

und Dr. A. Goldscheider,

Prof. u. dirig. Arzt am Kranken

hause Moabit.

Dr. E. v. Leyden,

0. ö. Prof. a. d. Universität Berlin,

Geh. Med.-Rath.
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LA BOIRIBOILE
MINERAL. WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. Ootober,

Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu liaben.

Auskünfte und ProspectevonderMineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

PASTILLESWIEHV-EIAT

IISls Mal als Teil des Fall

Venduesenbottes métalliquesscellées.

E0MPRIMES WIEHV-ETAT

UISESMATES WITHIS IS Fall

pour fabriquer

"HAUT ALCALINE GAZEUTSE

verlag VON August Hirschwald in Berlin

Soeben erschien:

Die Kamerun-Küste.

Studien zur Klimatologie, Physiologie und

Pathologie in den Tropen

VON

Dr. Friedrich Plehn,

Kaiserl. Regierungsarzt.

1898. gr. 8. Mit 47 Abbild. u. 1 Karte.

Preis 10 M.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan,

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, TaraphH

ckaA YIHIa I. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HMRolaeBckaa

yI. 1. 61, KB. 32.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16.

Qu. 10.

Schwester Elise Tennison, HeBcKii

IpocII. I. 138, KB. 3.

DIoxonEckaa ya. 28,
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um. Bynauemra 12 uaconz.

IIoura (3 aea emenneano),

TBJIBFPE HEU! CTMHIIH.

Aurerta.

Crannia atentenoü Iloporn

Mymnua -—Rpunnna — ma's K P H M u

Epanona 8 uac. ‘kann — an's '

Jlenöepra 10 uaconm — _ ‚

HMiteparopcito-Kopoileßckoe aanenerne KJHOQCBOC B'b Famiinu.

B's Kapna-rcnnxs ropaxz, 590 neTp. Bhllllß yponun. nopn. — O11» cranuin zncniss

uoü noporn onnnm uacn. mocceiluoü noporn. Ha eranuin ynoönaa uoaoana. Jliäflßfillblfl

cpencrna. Hcronnnnm necana nptnxoll manenenoil nonu, nanecrnonol _n narne

aiono-conono-mentnncroü. Eynanaun nnnepmnnun, necnara neoonnyiourm yrona

uoro Jlerxoro nncnororo, no neronia Iflnapna narptnania. (B5 1897 r. nunano 43.500).

Becbna ntlicrnyrourin nyuannnn öoponun (1897 r. nunano 16.400). Kyuaannn raao

nua ner, uncroli yronsnoii nncnoru. liaaenuoe Banenenie rnnpouarnuecnoe uonr.

yupannenienm n-pa Eöepra (um 1897 r. nunano 12.000). Kynannnn ptunarn. linnnarr.

o1np-ltnnumurin‚ nonanbnilcnll. Bonn nnnepaabnun niacrnun n ncartur earpannu

nun. liecbnpm. Cunoporna oneuan. (lrepnaunonanoe nonono. Jltnetinaa rnnnacrnna.

Anrena. Bpaln. aanenenin n-pz. Jl. liondiqn. nem lipanona; nocroanuuli opnuaaropm

n'a ‘reuenie rriinaro ceaona. Cnepn roro 12 npauel BOJIBHO eannnarournxca abne

niem. lloirhmenin cnumnonrb 1&0 xonnan ca. uonnunra nondioprons, ycrpoennuxn

[10 Hi,“ „n, 50 11991, gmgjlgeßflö n naune. — 110m. nnionenol. ‘lnranann. Pccro

panu. ‘lacrnue nancionu, rocrnnnnu, nounu-repcnia. Rocrenn. na-roanuccnin.

llepnonb. llocronnnan nyeuna miofrenaa (llnpenropm A. Bponbcmill- u°°1'°“"““'

rearp-s. ßoiurepru — npoun-runanin — oanu. llporynxn am ‘riuncruxa oxpecr

locrnxt Rapnan. llpocrpannun nrnenarui napnt, oöpasnono äcrpoenuuli. _ox0.no

100 noprom» npocrpancrna. Qpennennin m. 1897 r. 4950 nnus. 980111: c1> l» MM

no 30 Cen-raopn. B1: niscarrb Mais, Iroiris u Cenraöpis irium nynanili, neaprupn a1.

nonan. RQBBBBHXS n 6.111011. n'a pecropauh xniouenaro nona na 25% nnzxe. B's urb

cnut Iran's n Anrycrt ne nnnaercn nun nennynrnxr. nnnanxn. oonernenll, nan. T02

ocnoooxnenien-a orn» Taxen. nhueöuuxn n np.

Paacunna nonm nnepnnbnuxr. Kpunnmtnxß er. ntcnna Anpknn no Hoaöpa.

Cnnanounun mhcra no BGBXL Oonbniuxß roponaxß B'b nparl‘. u aarpannueli. Ban

xnnmin oesncnenin no menaniio cooouraers n öpoturopu n upocnenru paecunaen.

lrlnneparopcno-nopouencnoe Ynpannenio nniouenoe n'a lipmnnirb.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

  
  

Gumniwaaren

und

Gegenstände zur Krankenpflege.

lllnstrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

  

 

IOHTHYOL
wird mit Erfolg angewandt!

bei Frauenleiden und Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut. der Ver

dauungs- und Circulatious-Organe, bei Luugentuberkulose,

Augenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Afiectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen er\vie

senen reducireuden. sedativen und antiparasitaren Eigenschaften, anderntheils durch ‘

seine die Resorption befordernden nn den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparate werden von Klinikern und vielen 3

Aerzten aufs wärmste empfohlen und steht in Universitäts- 1

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über IGHTHYOL nebst

Receptforrneln versendet gratis und franco die

lti ol-itstllst all, or es ermtnniii 0.,

Hamburg.
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Dr.vonHeinleth’s

Chirurgisch-gyniicologische

PBIVATHEILANSTALT

BadReichenhall

wendungderbekanntenKurmi

zurNnchkurchirurgischerundg
Tuberkuloseetc.)sowieauchfiir

ÜperatißllsßealmitallenMittelnmodernerTechnikaut"svorziiglichste

ausgestattet.RöntgenapparatSyst.Voltohm;electr.App.

behandlung.—ProspectoaufWunsch.

 

(67)lO-—7.

 

 

BrnnnenschriftennndAnalysengratisundhancodurch

VersandderFürstlichenMineralwasservonOber-Salzbrunn.

Furbach&Strieboll,SalzbrunnL/Schlesien.

NiederlageninallenApothekenundMineralwasser-HandJungen.

W31»

SchIesischer0bersalzbrunnen
alsaelralisbheQuelleerstenRangesbereitsseit1601erfolgreichverordnet.

 

‘sitn- nunuana

Dr. Wilh. Niassen.

 1101m. neue. Cnöj Iren; r. Herausgeber Dr. R u d 010W a n auch.’
Buchdrnckerei v. Wienecke KatharinenhiPrjäfilfi

_-__‚.i —<
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MEDIÜINISUHE WÜÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg. Q ‚

 Üie «St. Petershurger hledilclinis-che Wochenschrift» erscheint jeden iAhyonnenients-Auiftrrige sfiowwie alle" führst?”

So n nahe n d. —— Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. fiir das

Jahr, 4 Rbl. fiir das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von 631-1 Ricker in

Stfetersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. —Ma‚ nuscrlptu

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertienspreiflsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man so

für die 3 mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den ‘ den geschäftsführenden Redacteur Dnßutielf Wange); in SLPQ

Autoren werden 25 SeparatabziigeihrerOrigiualartikelzugesandh- tersburg, Petersbnrger Seite, Peter-Paulhoapital zu richten Sprech
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Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

St. Petersburg, 11. (23.) Juli

stundeu Montag, Mittwoch und Freitag von_h—g3 Uhr.P E?

Alnhlalt: Prof. ‘K. Dehio: Zur Sernmtherapie der Lepra. Ä Biicheirarnzeigven undwBesprechuugen: Lehrbuch der

allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie fiir Aerzte und Studirende von Dr. Ernst Ziegler. —- M. Flesch: Pro

stitution und Franenkrankheiten. — O. Scbleich: Schmerzlose Operationen. — Protokolle des Vereins St. Pet ers

burger Aerzte. —‚ Auszug

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

 

Zehnter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte

zu Wolmar am 20., 21. und 22. August 1898.

Vorträge der Herrn Collegen finden noch Aufnahme in dem

Programm bis zum 20. Juli c.

lm Namen des Vorstandes

d. Z. Präses: Dr. H. Tru hart- Dorpat.

Zur Serumtheraple der Lepra.

Von

Prof. K. D e h i o.

, (Schluss).

Ich stehe mit diesem therapeutischen Misserfolg nicht

ganz vereinzelt da, denn auf der im October 1897 in

Berlin stattgehabten internationalen wissen

schaftlichen Lepraconferenz haben auch an

dere Lepraforscher die Erfahrungen mitgetheilt, die sie

mit dem Carrasquillaschen Lepraheilserum gemacht ha

ben "). So hat Barillon s) in Algier genau ebenso

wie auch ich das Heilserum nach den Carrasquilla’

sehen Angaben hergestellt, nur dass er hierzu nicht ein Pferd

sondern einen Esel benutzte. Die Erfolge, die er in zwei

mit diesem Serum behandelten Fällen erzielte, waren

so gering, dass er selbst sagt: «Les modifications ap

portees aux lesions constatees au dehnt n’ont- pas etc

assez profondes pour que nous puissions supposer‚ que

ce serum antilepreux ainsi prepare ait une superiorite

tres marquee sur les autres traitements de la lepre...

la solution du traitement de la lepre n’est pas encore

tout a fait dans cette methode».

Hallopeau in Paris “), welcher 6 Fälle mit dem

Carrasquillaschen Serum behandelte, hat 8 Mal absolut

negative Resultate gehabt und 2 Kranke erlitten wäh

rend der Behandlung schwere Nachschübe der Lepra.

Er spricht sich daher über die Wirkung des Serum

sehr skeptisch aus.

Abra ham ‘°) aus London hatte in 3 Fällen nega

 

 

’) cfs. Mittheilnngen und Verhandlungen der internat.

Lepraconferenz zu Berlin. Verl. v. Aug. Hirschwald.

1897.

i‘) l. c. Abth. II. . 50 ff.

i‘) lbidem. Theil I p. 147.

'°) Ibidem. Th. II. p. 148.

 

aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu DorpaL-Vermischtes. —

I

tive Erfolge. will jedoch auch kein definitives Urtheil

über diese Behandlungsmethode fällen. .

Alvarez in Honolulu hat in 14 Fällen von Lepra

genaue Beobachtungen angestellt. nachdem er dieselben

6Monate mitCarrasquillaschen Serum behandelt hat.

In einem Fall von Lepra anästhetica kehrte in der linken

Hand während der ersten Wochen der Behandlung die

Sensibilität fast vollständig wieder, doch schwand sie

wieder, trotz fortgesetzter Behandlung. Ein zweiter Pa

tient mit Lepra tuberosa zeigte in den ersten Wochen

der Behandlung eine ganz auffallende Besserung, allein

zu einer wirklichen Heilung kam es doch nicht, da die

Ulcerationen am Gaumen und die Verdickung der Ohren

sowie etliche Lepraknoten bestehen blieben. Die übrigen

12 Patienten zeigten keine Besserungen, Wohl aber hat

Abraham im Gegensatz zu den Angaben Carrasquillas

oft beobachtet, dass während der Serumbehandlung

neue Eruptionen auftraten. Schwerere Reactionserschei

nungen nach den Injectionen wurden nur 2 Mal be

obachtet.

Im Institut für Infectionskrankheiten in Berlin ist,

wie Brieger 1') mittheilt‚ die Carrasquilla’sche

Serumtherapie in 2 Fallen von Lepra ohne allen Erlolg

versucht worden.

Arning “) in Hamburg hat bei einem Kranken

mit schwerer tuberöser Lepra das von Carrasquilla

selbst ihm tlbersandte Serum versucht. Anfänglich war

der Erfolg glänzend, die Knoten schwanden, die Ulcera

heilten, die Stimme kehrte wieder und Patient nahm an

Körpergewicht und Wohlbefinden sic-htlich zu. Allein

die Kehrseite der Medaille blieb nicht aus. Als‘ die

fünfte Injection von 5 Ccm. gemacht worden war, fing

Patient an zu fiebern, wurde rasch schlechter und ge

rieth bald in denselben traurigen Zustand, in dem er

sich vorher befunden hatte.

Buzzi ß) beschreibt einen Fall von Lepra tuberosa.

den er mit dem Carrasquillaschen Serum behandelt

hat. Anfangserfolg günstig; über den weiteren Verlauf lasst

sich noch nicht urtheilen.

‘Pilbidem’. Th. 11. p. 155.

"“) Ibidem. Th. II. p. 154. '

“) Deutsche med. Wochenschrift. 1897. Nr. 42.
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Carrasquilla selbst hat auf der Berliner Lepra

Conferenz versichert (l. c. Th. ll. p. 156) «que la the

rapie, que j’empl0ie (sc_ Carrasquilla) amene tou

j0urs‚ je ne dis pas la guerison, mais Pamelioration».

Man ersieht aus diesen Angaben, dass die Carras

quilla’sche Serumtherapie des Lepra in vielen Fällen

eine auffallende Besserung der Symptome und Krank

heitserscheinungeu bewirkt hat, und es ist ein Verdienst

Carrasquillas, diese seine Erfolge scharf betont

zu haben. Aber eine definitive Heilung ist bis jetzt

noch nicht beobachtet worden. Auf der anderen Seite

hat die Behandlung auch oft vollkommen versagt.

Meine eignen Versuche gehören zu denen mit völlig

negativem Resultat.

Es fragt sich nun zunächst, wie die auffallenden, wenn

auch nur temporären Besserungen, die ja zweifeillos

beobachtet worden sind, aufzufassen sind. Dass im

Lepraserum, welches Ca rrasq uillaherstellte, gewisse

Stoffe vorhanden sind, die die regressive Metamorphose

und den zeitweiligen Schwund bewirken. das ist wohl

sicher durch die klinische Beobachtung bewiesen. Aber

sind diese therapeutisch wirksamen Stoffe als speci

fische Antitoxine zu betrachten, die durch die Ueber

tragung des Blutserums lepröser Kranker im thierischen

Organismus erzeugt werden. oder haben wir es nur mit

Stoffen nicht specifischer Natur zu thun, die bei

der Lepra eine so auffallende Wirkung entfalten? Das

ist die wichtige Frage, um deren Entscheidung es sich

handelt. Ich glaube dieselbe dahin beantworten zu müs

sen, dass keine Gründe vorhanden sind, welche

uns zur Annahme specifischer lepröser An

titoxine im Lepraheilserum zwingen. Von

einem specifischen Antitoxin müssen wir doch wohl

erwarten, dass es nicht nur vorübergehende, sondern

definitive Heilwirkungen erziele, — solche sind aber bis

jetzt nicht sicher beobachtet. Andrerseits aber lehrt uns

die medicinische Erfahrung, dass es Stoffe

giebt, die ihrer Entstehung nach nichts

mit Lepra zu thun haben und folglich im

bacteriologischen Sinn sicherlich keine

specifische Antitoxine der Lep ra sind,

und die dennoch ganz ebensolche, oder we

nigstens fast ganz ebensolche Wirkungen

auf die leprösen Neubildungen ausüben

wie das Carrasquilla’sche Heilserum.

In erster Linie ist hier d a s K o c h’ s c lie T u

berculin zu nennen, über dessen Wirkungen bei

der Lepra ich schon gesprochen habe. Bekanntlich be

steht das K0ch’sche Tuberculin im Wesentlichen aus

Substanzen, die durch mehrstündiges Kochen von

Bacillenculturen aus dem Leibe der Tuberkelbacillen

extrahirt werden und ihrem chemischen Charakter nach

als Proteine bezeichnet werden müssen; unter diesen

Bacterienproteinen der Tuberkelbacillen lassen sich

Albuminate, Albumosen, Deuteroalbumosen und Peptone

unterscheiden und alle diese Substanzen, besonders aber

die beiden zuletzt genannten, bewirken bei Meer

schweinchen, Kaninchen und andern Thieren sowie auch

bei Menschen unter die Haut gespritzt dieselben Reac

tionen wie das Tuberculin selbst. M att h es “) hat

nun gezeigt, dass ganz ebenso, wie die Proteine der

Tuberkelbacillen auch sonstige aus dem gewöhnlichen

Peptonum siccum ecarne hergestellte Präparate, und na

mentlich Deuteroalbumosen und Pepton fiebererregend

wirken. Diese von M a t t h e s benutzten Stoffe, welche

ihrer Entstehung nach garnichts mit irgendwelchen Bac

terien zu thun hatten, besitzen ganz ebenso wie das

“i Matthes, Ueber die Wirkung einiger subcutan ein

verleibter Albumosen auf den thierischen, insonderheit auf

den tuberculös inficirten Organismus. Deutsch. Arch. f. klin.

Nied. Bd. 54. 1895.
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Tuberculin die interessante Eigenthiimlichkeit, bei Thie

ren, welche vorher künstlich tuberculös gemacht wur

den, ein hohes Reactionsfieber zu erzeugen, während sie

bei gesunden Thieren in derselben Dosis angewandt,

nur eine unbedeutende Temperatursteigerung hervor

rufen. Auch beim Menschen haben sie dieselbe Wir

kung; tuberculöse Individuen reagiren auf eine sub

cutane Injection von Albumosen oder Pepton ebenso.

wie auf Tuberculin, ja auch sogar die locale Reaction

lässt sich bei Kranken, die an Lupus leiden, in Gestalt

von Röthung und Schwellung der Lupusknötchen ebenso

durch eine Albumose-Injection hervorrufen, wie durch

eine gewöhnliche Tuberculininjection.

Weiterhin haben Roemer ‘)‚ Buchner 2), Bou

chard und Charrin 3) und G. Klemperer ‘) nach

gewiesen, dass die aus den Reinculturen verschiedener

pathogener und nicht pathogener Mikroben gewonnenen

Bacterienextracte und Bacterienproteine‚ wie z._B. die

Proteine des Bacillus pyocyaneus des Pneumococcus

Friedländeri, des Micrococcus prodigiosus, des -Bacillus

pneumoniae Fränkeli, des Bacterium coli eben dieselben

fiebererregenden Wirkungen auf gesunde Thiere und ge

nau dieselben allgemeinen und localen Reactionen auf

tuberculösen thierischen und menschlichen Organismus

hervorrufen wie das K0ch’sche Tuberculin.

Aus allen diesen übereinstimmenden Untersuchungen

geht wohl mit Sicherheit hervor, dass die zuerst von

Koch entdeckte frappante Wirkung des Tuberculin auf

den tuberculösen menschlichen und thierischen Organis

mus nicht dem Tuberculin allein eigenthümlich ist. son

dern durch die verschiedensten Eiweisssubstanzen und

Eiweissderivate bacteriellen und nicht bacteriellen Ur

sprungs erzielt werden kann. Das Tuberculin entfaltet

hier keine specifische, sondern eine sehr vielen Bacterien,

Proteinen und sonstigen Eiweissderivaten in gleicher

Weise zukommende Wirkung. Wenn nun das Tubercu

lin, wie ich oben gezeigt habe, nicht nur bei tuberculö

sen Individuen, sondern auch bei leprösen Menschen so

auffallende locale und allgemeine Reactionen hervorruft so

liegt wohl die Vermuthung sehr nahe, das s auch die

Proteine der übrigen schon genannten Mi

kroben, deren Wirkung dem des Tuberculin

gleichkommt. auch bei der Lepra im Stande

sein müssen, analoge Verändern ngen her

vorzurufen, wie das Tuberculin.

Diese Vermuthung wird durch eine practische Erfah

rung bestätigt, die wir mehrmals in unseren Leprosorien

gemacht haben und die auch von Wihtol ‘) veröffent

licht worden ist. Wenn Leprakrauke ein intercurrentes

Erysipel durchmachen, so sieht man öfters, dass danach

viele lepröse Knoten und Infiltrate der Haut verschwin

den oder flacher und weicher werden und oft behaupten

die Kranken, dass sich auch die Sensibilitätsstörungen

bedeutend gebessert haben. Diese Besserung tritt auch

an solchen Körpertheilen ein, welche nicht direct vom

Erysipel ergriffen waren. Wie liesse sich diese auffal

lende Besserung wohl anders erklären als durch die

Wirkung der Erysipel-Streptococcen oder ihrer Stoff

wechselproducte?

Das Resultat, zu welchem ich auf Grund der vorge

brachten Thatsachen und Ueberlegungen gelangen muss,

dürfte nun nicht mehr zweifelhaft sein. Ich halte es

für noch nicht bewiesen, dass in dem Car

rasquillascheil Heilserum ein specifisches

') Tuberculinreaction durch Bacterienextratcte. Wiener klin.

Wochcnschr. 1891. Nr. 43.

’) B u c h n e r. Tuberculinreactiou durch Proteine nicht spe

cifischer Bacterien. Münchner med. Wocheuschr. 1891. Nr. 43

’) B o u c hard et A. Ch ar r i n. Elevations theriniques et

toxines. Semaiue med. 1892. p. .328. citirt nach Baumgar

t e n’s Jahresber. pro M92.

‘) Klem p ne r. Zeitschr. f. klin. Med. 1892, p. 165.

‘) Petersb. med. Wochenschr. 1895. Nr. 19. p. 175.
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Antitoxin der Lepra vorhanden ist. Ich ver

muthe vielmehr, dass sich in diesem Heilserum Proteine,

Albumosen und sonstige nicht specifische Eiweissderivate

vorfinden, welche die von Carrasquilla beschriebe

nen Veränderungen bewirken und die Resorption der le

prösen Infiltrate und die Heilungsvorgänge an den le

prösen Geschwüren hervorzurufen vermögen.

sehe hierin ein Analogon der Tuberculinwirknng und die

Zukunft muss lehren, ob die therapeutischen Erfolge,

über die Carrasquilla berichtet hat, auf die Dauer

vorhalten werden oder ebenso vergänglich sind, wie die

Eflecte des Tuberculin.

Wie es kommt, dass in dem Carrasquillaschen

Serum solche Substanzen vorhanden sind, welche auf die

Krankheitsproducte der Lepra immerhin eine Wirkung

ausüben, während doch solche Substanzen in der von mir

hergestellten Flüssigkeit vollständig fehlten, darüber er

laube ich mir kein abschliesendes Urtheil. Sollte das von

mir benutzte Pferd weniger geeignet gewesen sein, als

die von Carrasquilla gebrauchten Thiere? Oder soll

ten sich im Carrasquilltfschen Serum unbeabsichtig

ter Weise Mikroben nicht specifischer Natur entwickelt

haben, deren Proteine und Toxalbumine später zur Gel

tung kamen? Hierüber wurde die bacteriologisehc Unter

suchung des Carraqitillefischen Serum uns vielleicht

einen Aufschluss geben können.

Dasjenige Serum, welches ich benutzt habe, war, wie

ich schon gesagt habe, entweder ganz steril oder enthielt

doch nur vereinzelte, bedeutungslose Bacterien. Dem ge

mäss konnten auch keine unerwarteten Bacterienproducte

in meinem Serum vorhanden sein und aus der Abwesen

heit dieser Bacterienproducte erkläre ich mir die Wir

kungslosigkeit meines Serums.

Ich habe trotz der negativen Resultate meiner Arbeit

es doch für richtig gehalten dieselben ausführlich zu be

sprechen, denn auch der Misserfolg hat sein Gutes und

bringt seinen Nutzen. Er bewahrt uns vor falschen Illu

sionen und specieil im vorliegenden Fall zeigt er, dass

die Serotherapie der Lepra ein Problem ist, an dessen

Lösung man nur mit der grössten Vorsicht und mit der

schärfsten Kritik herantreten darf.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Lehrbuch der allgemeinen und speciellen pathologischen

Anatomie für Aerzte und Studirende von Dr. Ernst

Ziegler, Professor der pathologischen Anatomie

und der allgemeinen Pathologie an der Universität

Freiburg i. Br. Neunte neu bearbeitete Auflage. Er

ster Band. Allgemeine Pathologie. Mit 514 theils

schwarzen, theils farbigen Abbildungen und einer

Tafel in Chtomolithographie. Jena. Verlag von G u

stav Fischer. 1898.

Ergänzungsheft. Technik der histiologischen Untersuchung

pathologisch-anatomischer Präparate für Studirende

und Aerzte von Dr. U. von Kahlden. A. 0. Pro

fessor und I. Assistent am pathologischen Institut

der Universität Freiburg. Fünfte vermehrte und

verbesserte Auflage. Jena. Verlag von Gustav

Fischer. 1898.

In der vorliegenden neunten Auflage hat Verfasser durch

Bearbeitung sämmtlichei- Abschnitte auch die Fortschritte der

letzten Zeit auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie

berücksichtigt. Ganz neu geschrieben sind der Abschnitt über

die regressiven Ernahrungsstörungen und die Zellitifiltrationen

und der-Abschnitt iiber die Geschwülste. Verfasser unterschei

det bei den Degenerationen, die zur Bildung hyaliner Producte

führen, neben der schleimigen Degeneration noch folgende

Bildungen: 1) Die epitheliale Kolloidbildung und die e itheli

alen hyalinen Concretionen, 2) die pathologische Epit elver

hornung. 3) die amyloide Degeneration des Bindegewebes und

die amyloiden Concremente, 4) die hyaline Degeneration des

Bindegew-‘ebes und die hyalinen Producte der Bindegewebszel

Ich '

 

len. Durch diese Eintheilung lässt sich in der That am besten

ein übersichtliches Bild über die Degenerationsformen ge

winnen.

Die Geschwülste _siud vom Verfasser ausführlicher geschil

dert worden wie früher, wenngleich er seine Ansicht über das

ä/VQESQII‘! und die Entstehung derselben nicht wesentlich geän

ert at.

Auch die in der letzten Auflage gegebene Definition der

Entzündung hat Verf. nicht geändert. da er in den gegen sie

erhobenen Widersprüchen keine stichhaltigen Gegengründe

finden konnte.

Was die Abbildungen anbetrifft, so sind sie um ein Beden

tendes vermehrt ttnd in jeder Beziehung mustergültig ausge

führt. Die Literatur ist in umfassender Weise angeführt und

am Schlusse eines jeden Abschnittes in alphabetischer Reihen

folge geordnet.

Der Rnf dieses Werkes ist ein zu bewährter, als dass es

nöthig wäre noch Zll seinen Gunsten zu sprechen.

Auch das «Ergänzungsheft» der pathologischen Anatomie hat

in der neuen Auflage zahlreiche Erweiterungen nnd stellen

weise Umarbeitung einzelner Abschnitte erfahren. Mit dem

Microscope und den Utensilien beginnend, behandelt Verfasser

die verschiedensten Präparations- und Färbemethoden, darauf

folgen Untersuchungen degenerativer Veränderungen wuchern

der und entzündeter Gewebe, Untersuchungen von Bacterien

Schimmel- und Sprosspilzen, von thierischen Parasiten und

eine Uebersicht über die Behandlung der einzelnen Gewebe und

Organe zum Zweck microscopischer Untersuchung. und zum

Schluss eine Abhandlung über microscopische Untersuchung

zu gerichtlichen Zwecken.

Das Buch ist leicht verständlich und klar geschrieben und

zur Orientirung bei microscopischen Arbeiten vorzüglich

geeignet.

Einer wie grossen Popularität es sich erfreut beweist al

lein der Umstand. dass eine englische. französische, rttssische

und italienische Uebersetzung derselben erschienen ist.

Fr. Mühlen.

M. Flesch: Prostitution und Frauenkrankheiten. Ver.

lag von J. Alt. Frankfurt a/M. 1898.

In einem. im Verein für öffentliche Gesundheitspflege ge

haltenen Vortrag sucht Verf. nachzuweisen, dass die zur

Zeit geltenden Bestimmungen zur Verhinderung der Verbrei

tung venerischer Krankheiten ungenügend sind. Es bedarf‘

weit einschneidender gcsetzgeberischer lllaassregeln, um «das

schwerste sociale Uebel unserer Zeit» zu bekämpfen. Denn

dieses greift an die Wurzel der gedeihlichen Entwickelung

eines Volkes. der Volksgesundheit, an; diese wird in den

weitesten Classen der Bevölkerung untergraben. die darauf

folgende wirthschaftliche Beeinträchtigung des Volks- und

Familienlebens und die Hemmung des Bevölkerungszuwach

ses sind die unmittelbare Folge der um sich greifenden ve

nerischen Erkrankungen, «handelt es sich doch um Erkran

kungen, die die Bevölkerungszifier in viel höherem Grade

beeinflussen, als die verderblichsten, zeitweise auftretenden

Epidemieen» (K 0 p f).

Die Kenntnissdes Zusammenhanges dieser Verhältnisse

ist das Ergebniss der neueren Pathologie: ein grosser Theil

der Erkrankungen der Adnexa des Uterns mit ihren immer

wieder recidivirenden Erscheinungen beruht auf gonorrhoi

scher Infection und macht die Frau auf Monate und Jahre

arbeitsunfäihig. Nach dem Standpunkt des Socialpolitikers

übertrifft die Wichtigkeit des Trippers die der Syphilis durch

die Beinträchtigung der Erwerbsfähigkeit. Auf diese und

andere Gesichtspunkte geht Verf. vom Standpunkt des So

cialpolitikers aus ein, ebenso auf die Reglementirung der

Prostituirten und die Nothwendigkeit einer verschärften Ueber

wachung derselben. Nach Ansicht F.’s fällt die Interni

rung, «Zwangsheilung». krank befuudener Prostitnirter be

hufs Heilung ihrer Krankheit nicht in den Rahmen des

Nothwendigen. statt dessen sollen im Krankheitsfall die Ent

ziehung der Erlaubniss zur Ausübung des Berufes treten

und die Nichterfüllung dieser Forderung nach den Bestim

mungen des Strafgesetzbuches über Körperverletzungen be

straft werden.

Der Vortrag ist lesensvrerth und verdient der Beachtung

von Seiten der Aerzte und der Vertreter der communalen

Verwaltung.

Lingen.

C. Schleicn: Schmerzlose Operationen. Oertliche Be

täubung mit indifferenten Flüssigkeiten. Dritte Auf

lege. 1698- Verlag von J. Springer, Berlin.

Die Schleich’sche Methode der Infiltratiousanaesthesic

ist schon seit mehreren Jahren bekannt. Die Grundzüge der

selben, wie sie in den ersten Auflagen niedergeschrieben, sind

auch in dieser Zeitschrift dem Leser vorgeführt worden. Die

neue Auflage ist erweitert und schildert die Resultate der

vervollkotnmneten Technik.



  

Verf. ist ein ausgesprochener Gegner der Narcose und prä

cisirt seinen Standpunkt dahin, dass ein Mittel, welches nur

eine Beihilfe, eine Unterstützung eines Heilverfahreiis dar

stellt, nicht angewandt werden darf oder wenigstens die

grösste Einschränkung der Anwendung derselben auferlegt

werden muss, wenn es bei seiner Anwendung auch die ge

ringste Gefahr involvirt, — und dieses ist bei den üblichen

Narcoticis der Fall. Ueber die Gefahr der Narcose, die stati

stisch gesammelten Daten, über die Kritik derselben, über die

Physik der Naicose, verbreitet sich Verf. des Ausfiihrlichen.

Nach einer längeren Abschweifuug ins Gebiet der Histologie

des Hirns, der Psychologie und der Psychophysik des norma

len Schlafes, wie des unter Narcose entstandenen, geht Verf.

auf den Kernpunkt der Sache ein.

Das Schleich'sclie Verfahren ist ja jetzt recht allge

mein bekannt und besteht in der künstlichen Oedemisirung

des Operationsgebietes. Die [ntiltrationsanaesthesie vermag

zum Mindesten 90% aller Narcosen überflüssig zu machen.

Verf. wendet dreierlei Lösungen an, je nach dem Cocain-,

event. Morphiumgehalt:

Cocain inur. 0,0l—0,1—0,2

Morph. inur. 0‚005—0‚02

Natr. chlor. 0.2

Aq dest. steril. ad 100,0

Das Operationsgebiet wird anfangs durch Aetherspray (die

Schleimliäute durch Carbol 10% oder Cocainkörnchen) anae

sthesirt. dann wird mit der Oedemisirung mittels einer der

ebeir angegebenen Lösungen begonnen und schrittweise eine

Quaddel nach der andern angelegt, daran, wenn nöthig die

Uedemisirung der tieferen Lagen (Tiefenanaesthesie) vorge

nommen, bis, wenn nöthig. zum Knochen, — jedenfalls heisst

es: Kein Schnitt ohne vorherige Infiltration. Auf die Technik

kann hier nicht näher eingegangen werden, dieselbe findet

sich ausführlich beschrieben, ebenso die Anwendungsweise bei

den einzelnen Operationen. Schleic h hat nicht allein klei

nere operative Eingriffe vorgenommen, sondern selbst Am

putationen. Exarticulationen von Fingern. Herniotomieen,

Ovariotomieen, Haemorrhoidaloperationen etc. unter der Infil

trationsanaesthesie ausführen können.

Lingen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte‘

637. Sitzung am 3. März 1898.

Vorsitzender: Herr T i l i n g —- Secretär: Herr H e u k i n g.

1) Herr A nders ergänzt das Protokoll der Sitzung vom

17. Februar dahin. dass unter den von ihm erwähnten Ma

sernfällen eine aufiallend grosse Anzahl an Lungenconiplica

tionen litt.

2) Herr Petersen berichtet über die Ergebnisse, zu de

nen ihn seine Studien über die Verb rei t u n g de s Fa -

vus in Russland geführt haben. — Redner hat in den

Berichten der Wehrpflichtscominissionen ein sehr brauchba

res Material zur Erforschung dieser Frage gefunden. Es

stellt sich heraus, dass unter den Bewohnern des russischen

Reiches der Favus besonders einzelnen Racen anzuhaften

scheint. In erster Linie ist er unter Juden sehr verbreitet.

Sodann finden sich sehr viele Favuskranke unter der mulia

inedanischen Bevölkerung. Dementsprechend ist auch die geo

graphische Verbreitung der Krankheit eine sehr ungleich

inässige: besonders deutlich fällt eine Accuinulntion von Fa

vuskranken in den Gouvernemeiits des Reiches auf. in denen

es eine dichte Bevölkerung muhamedanischei (Ionfession giebt.

Dieses Er ebniss stimmt mit der Angabe N e u in a n n’s über

ein, dass ieses Leiden unter Muhamedanern sehr verbreitet

ist. — In den grossen Städten Russlands scheintFavus eine

selten zu beobachtende Erscheinung zu sein: bei uns, in Pe

tersburg. ist ein Favuskranker eine grosse Seltenheit. wenig

stens gehen die Hospitalberichte immer nur einzelne Fälle

an. Möglicherweise kommen mehr von dieser Art Kranke in

den Kinderhospitälern vor. Ob der Favus nicht überhaupt

für eine Krankheit anzusehen ist, die mit dem Fortschritte

der Cultur schwindet? Es macht den Eindruck, als ob die

Beobachtungen in anderen Ländern zu demselben Ergebnisse

führen. In den grossen Hospitälern Londons sind im Laufe

eines Jahres blos 13 Favuskrauke beobachtet worden; Be

richte aus Norwegen sprechen dafür, dass die Krankheit

dort auch im Rückgangs begriffen ist, und zwar ist dort. das

Verhältniss der Erkrankungen in den Städten zu jenen auf

dem Lande wie 1:10.

In neuester Zeit ist bei uns jener Paragraph der \Veiir

pflichtsordnng gestrichen worden, der die Favuskranken (im

Verein mit an schwerem Eczem und Lichen Leidenden) von

der Ableistung der Wehrpflicht ausschloss, so dass nunmehr

 

die Favösen auch eingestellt werden sollen. Referent bezwei

felt die Zweckmässigkeit dieser neuen Verfügung. Wo sollen

nun die mit Favus Behafteten Rekruten untergebracht wer

den? Einzelne Militärhospitäler werden vermuthlich in kurz

ster Frist mit ihnen angefüllt sein — ein Uebelstand. der

um so mehr in Gewicht fallen muss, als die Heilung der Fa

vösen viele Mouate‚ in einzelnen Fällen selbst Jahre in An

spruch nimmt (N e u m a n n). ‘

Herr Hörsc helmann: hat auch den Eindruck gewon

nen, als 0b der Favus in Petersburg entschieden im Abneh

men begrifien ist. Der Bericht des Nikolai-Kinderhosnitals

für das Jahr 1896 weist_ unter 21.000. ambulatorischen Kran

ken nur einen Favusfall auf. '

Herr Wanach bestätigt auch das äusserst seltene V_er

kommen des Favus in Petersburg. Im Peter-Paul-Hospital

hat er ini Laufe von etwa 9 Jahren nur einen einzigen Fall

gesehen. — Sehr aufiallend zu diesem seltenen Vorkommen

in Petersburg steht das häufige Antreifen dieser Hautkrank

heit in Dorpat, wo Favöse zu den ständigen Besuchern der

Poliklinik gehörten.

‘Herr Heu king kann sich nicht erinnern im Laufe von

c. 2% Jahren im grossen ambulator. Material des Oldenbur

ger-Kinderhospitals auch nur einen nnzweifelhaftcn Fall von

Favus gesehen zu haben. Ueberrascht war Redner gelegent

lich seines Aufenthaltes in Frankreich zu erfahren. dass dort

in einzelnen Gegenden Favus in erschreckender Häufigkeit

anzutreffen sei: einen Hauptheerd bildet die Stadt Paris und

einzelne centrale Departements. Von dem Director das Hö

pital maritime in Berck sur Mer. Dr. Me n ard, erfuhr er.

dass unter allen Infectionsgefahren, die dem mehr als 800

Kranken bergenden Seeiiospital drohen, die Ansteckung mit

Favus die gefürchteste ist. -

Herr N i s s e n: im Elisabethkinderhospital ist Favus höchst

selten beobachtet worden. Ungleicli häufiger sieht man Fälle

von Herpes tonsurans.

Herr Hellat hat im Auftrage das Bettler-Comites gerade

die ärmste und verwahrloseste Bevölkerungsschicht Petersburgs

zu untersuchen Gele enheit gehabt, und kann auch nur be

stätigen, dass Favuställe sehr selten anzutreffen sind — es

‘sind ihm nur ein eklatanter und 2 verdächtige Fälle vorge

- ommen.

Herr O. Hagen torn hatte. als er noch im Kursk'scheu

Gouvernement lebte, innerhalb 5 Jahren eine grosse Menge

Fälle von Favus gesehen und bestätigte, dass die Heilung

dieser Krankheit oft sehr grosse Schwierigkeiten darbietet

In den letzten 10 Jahren. hier bei Petersburg. auf der gros

sen Obuchow’schen Stahlgiesserei, hat er dagegen kaum ein

jäaar Fälle unter seinen sehr zahlreichen ambnlatorischen

ranken zu Gesicht bekommen.

Herr Holzinger berichtet von seiner Reise in Abessi

nien und im Somali-Laude, dass, so verwahrlost und unkiil

tivirt die Bevölkerung jener Länder auch sei. und so sehr

auch andere Hautkrankheiten daselbst herrschen, ihm doch

kein einziger Favuskranker unter ca. 15,000 allerverschieden

sten Krankheitsfällen begegnet ist. — Es scheine ihm daher

kein Zusammenhang zwisclieu niedrigen Culturstufeu der Be

völkerung und dem Auftreten des Favus zu existiren; eher

seien gewisse Lebensbedingungen iiud Lebensgewohnheiten

als fördernde Bedingungen fiir die Ausbreitung dieser Krank

heit anzusehen.

Herr Mossi n: Es scheint eine gewisse Parallele zu exi

stiren zwischen dem häufigen Vorkommen von Favus (und

überhaupt von Hautkrankheiten) bei gewissen Völkerschaften

und ihrer Enthaltsamkeit in Bezug auf den Genuss von ani

malischen Fetten, speciell Schweinefett.

Herr Ukke hatte im Ujasdow-Militärhospital zu Warschau

Gelegenheit viele Favöse unter den Rekruten zu beobachten.

In 100 Fallen wurden ihm Proben zur mikroscopischen Unter

suchung vorgelegt: in allen Fällen handelt es sich um echten

Favus. Unter den Rekruten gab es viele Juden. — Die Aerzte

des Hospitals sprachen sich damals einstimmig gegen die

neue Verfügung, bezüglich der Zulassung der Favösen zum

Militärdienst aus.

Herr Nis sen erwähnt, dass er gehört habe. dass Juden

sich sogar absichtlich init Favus inficirten, um der Wehr

pflicht zu entgehen.

Herr Serck: in früheren Jahren glaubt er Favuskranken

im Ambulatorium des Oldenburger Kinderliospitals häufiger

gesehen zu haben als jetzt, wo sie äusserst selten vorkom

men. — Dagegen kommen gewisse eczemartige Ausschläge

am Kopfe vor. die bei oberflächlicher Betrachtung wohl für

Favus angesehen werden könnten.

Herr M o ritz und Heukin g sprechen auch die Ver

muthung aus, dass gar nicht so selten Herpes tonsurans und

Eczeuie für Favus gehalten werden mögen.
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Herrn K all m 6 Y P» r’S Piliäöuliche Erfahrungen im Obuchow

‘Hogpitai sprechen doch dafur. dass es auch_ ll'l Petersburg

Favuskranke giebt; auffallend ist es, dass jene mit Favus

behafteten Personen, wäche an das Obnchlowhospitayl sich

wandten, grösstentheils inwohner des berücitigten jasem

skischen Hauses waren. somit der elendsten und verwahr

losesten Schichte der grossstädtischen Bevölkerung ange

hörten.

Herr L n nin führt Zahlen aus der Ambulanz des Elisabeth

Krankenhauses an‚ aus denen zu ersehen ist, dass der Favus

verhältuissmässig selten beobachtet wurde; zugleich fügt er

hinzu, mancher Kranke sei vielleicht 2 oder mehr mal notirt

worden, was bei so chronischen Krankheiten in grossen Am

bnlatorien leicht vorkommen kann.

Herr A n d e rs meint, dass letzterer Umstand darin begrün

det sein mag, dass gerade in den letzten Jahren mit dem

-Empt'ange der Hautkrankheiten ein specialistisch geschulter

Arzt beschäftigt gewesen sei.

Am Schluss der Discussion demonstrirt Herr Petersen

ein Wachsmeulaige, den Unterarm eines Kranken darstelleud,

der mit über Kopf. Rumpf und Extremitäten verbreiteten

Favus behaftet waren (Favus universalis).

(Schluss folgt).

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 21. Mai 1897.

Vor der Tagesordnung fragt T ru har t im Anschluss an

‚die auf der vorigen Sitzung demonstrirten Fälle von ausge

führtem Redressement bei lilalnm Potti an, ob die Indication

‚zu dieser Operation in jedem Fall gegeben sei, ob sie nur in

frischen Fällen angewandt werden könne und ev. coutrain

«licirt sei. wo man z. B. auf Verkürzung und Schrumpfung

der Kapsel und Bänder rechnen müsse; ferner ob sie bezüg

lich des Rückenmarkes ungefährlich sei, auch wenn schon

grössere Zerstörungen der Wirbelkörpei, Dornfortsätze etc.

vorhanden sind. Wären da nicht schwere Verletzungen des

Rückenmarkes möglich?

S chi e m a n n: Veröffentlichungen über schwere Folgeer

scheinungen (Meningitis etc.) liegen vor. Die Operation wird

wohl immer an‘Kindern‚ also in relativ frischen Fällen vor

genommen. Sie bedeutet entschieden einen Fortschnitt ge

genüber der bisherigen Therapie, die nur in Ruhestellung

‚der erkrankten Wirbelsäule bestand.

Zoeg e: es handelt sich dabei stets um tuberculöse Pro

cesse, mit denen man früher sehr vorsichtig umging.Cal lot

berücksichtigt jugendliche d. h. frische Tubercnlose. nicht

nur jugendliches Alter. Man kann sich also so stellen, dass

‚das Redressement vorzunehmen sei, wo es sich um frische

tuberculöse Processe handelt, liegt Compressionsmyelitis vor.

so ist Vorsicht geboten. Hier und in alten Fällen, wo das

‚Redressement nicht gelingen würde. käme vorherige Resec

tion der Wirbelbogen in Betracht, d. h. zunächst operative

Befreiung des Rückenmarkes und darauf Geradestelluug der

lzirbeäsäule. Die bisherigen Erfolge sind jedenfalls ermu

.ti en .

ehio: Angerer warnt vor gar zu grossen Hoffnun

gen. er hat einmal Paraplegie der unteren Extremitäten

‚durch acute Compression beobachtet. Anders in Peters

burg hat 2 mal unangenehme Zufälle erlebt: 1 mal eben

-falls Paraplegie, ein zweiter Fall ging unaufgeklärt unter

Blutbrechen zu Grunde. Man darf daher nicht sagen, dass

all e Fälle günstig verlani'en.

Zoege: man darf nicht alle Fälle von Malum Potti re

dressiren. auch hier wird individualisirt werden müssen. Ge

genüber der bisherigen miserablen Prognose der Erkrankung

‚ist jedenfalls der Versuch activ vorzugehen berechtigt.

Schieman: seitdem ist noch ein Fall (ßVt-jähriges Kind‘)

‚gestreckt worden. Es bestanden schwache Krämpfe in den

Beinen und stark gesteigerte Patellarreflexe. In 8 Tagen sind

die Krämpfe geschwunden. ebenso die Stei erung der Reflexe.

Tr n hart imponirt die neue Methode; ‘Bai lot giebt an,

-dass sie in frischen Fällen indicirt sei, doch könnte in sol

chen auch ohue Redressement force einfach durch die früher

«übliche Extension Ausgleich des Buckels erreicht werden.

Zoege: Callotls Verfahren ist nicht eine ganz neue

Methode es wird mittelst derselben nur mehr gethan. Durch

Extension suchte man früher so viel als möglich zu strecken,

‚Jetzt thut man es gewaltsam vollständig. Die Extension ist

seit längerer Zeit verlassen worden. Callot hat den Ge

danken wieder neu aufgenommen. Auch bei der Extension

hat Zoege einen Fall von Meningitis gesehen. Wohl ist es

‚möglich. dass durch die gewaltsame Streckung die Gefahr

einer Ausbreitung des Processes auf die Meningen grösser

ist. als bei vorsichtiger Streckung, nothwendig ist es aber

‚nicht. lm Princip hat l‘ allo t das wieder aufgenommen, was
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früher Normalverfahren war, nur modiiicirt, indem er ge

waltsam den Buckel ausgleicht.

Dehio hat durch die Rauchfussfsche Schwebe, die

seiner Zeit im Oldenburger-Kinderhospital üblich war.

sehr gute Erfolge erzielt. Paraplegien gingen zurück, wenn

auch der Buckel bestehen blieb. Meningitis hat er nicht be

obachtet. Fnnctionell gab sie also gute Resultate. Ob es be

rechtigt ist, um die Entstellung zu entfernen, einen so viel

schwereren Eingriff zu unternehmen, wie es das Redresse

ment ist — ist eine noch offene Frage, deren Beantwortung

erst längere und genauere Beobachtung erfordert.

Z o e g e: die R a u c h f u s s’sche Schwebe ist noch heute

indicirt, wo der Process eben beginnt, noch kein Buckel vor

banden ist; wo derselbe sich ausgebildet hat, da hilft sie

nicht viel. Nicht immer ist es der Druck der verschobenen

Wirbelkörper auf das Rückenmark. der die Lähmungserschei

nungen hervorbringt oft sind es tuberculöse Herde im Oa

ual. Die Heilung der Paraplegieu in der Rauch fu ss’scl1en

Schwebe muss nicht nothwendiger Weise auf mechanische

Momente zurückgeführt werden, es kann ebenso oft die blosse

Ruhestellung sein. die die ‚Ausheilung zu Stande bringt.

Dr. von Man ten ffel berichtet über einen Fall von

Anaemia gravidarum, den er im Hospital in Prof.

Dehio’s Abtheilung beobachtet hat.

Die 28-jährige Patientin erkrankte gleich nach der Heirath

im ersten Schwangerschaftsmonate an den Zeichen der perni

ciösen Anaemie. Allmählich besserte sich der Zustand und im

8. Monat gebar sie eine todte-Frucht. Hierauf litt Patientin

an denselben Beschwerden während der 4. Schwangerschaft,

die mit der Geburt eines 8-monatlichen Kindes endete und

zuletzt während der 6. und letzten Schwangerschaft. in der

alle Symptome schon im ersten Monat auftraten und sich

allmählich steigerten. In der Zwischenzeitwai‘ Patientin völlig

gesund und gebar einige gesunde Kinder. —- Die Patientin,

eine kräftig gebaute Person, zeigt alle Symptome einer schwe

ren Anaemie. Es lässt sich eine starke Anschwellung der Le

ber und ein colossaler Milztumor palpiren, der bis zum Na

bel resp. auf die Darmbeinschanfel reicht. Die Untersuchung

per vaginam ergiebt die gewöhnlichen Schwangerschaftszeichen.

Zahl der rothen Blutkörperchen 1700000. die der weissen

6900. Blut blass, hier und da rothe Blutkörpercheu mit ge

färbtem Kern. Augenhintergrund blass, in der Netzhaut eine

grosse Menge von unregehnässigen Blutextravasaten. Urin

von gelb-röthlicher Farbe, zeigt bei spectroscopischer Unter

suchung den charakteristischen Ausfall des blauen Theils

des Spectrums. Im Blutserum ebenfalls Urobilin spectrosco

pisch nachweisbar. Im weiteren Verlauf kam die Zahl der

rothen Blutkörperchen auf 780.000, die der weissen auf 5360,

der Haemoglobingehalt stieg von 19 auf 25%. Fiebersteige

rungen bei 38,5 kamen zur Beobachtung. Auf der Höhe

der Krankheit wurde die künstliche Frühgeburt (4 Monat)

eingeleitet. Ausserdem wurde Patientin mit subcutanen Koch

salzinfusionen behandelt, zuletzt wurde noch eine subcutane

Blutinfusion vorgenommen. Erst danach begann der Zustand

der Patientin sich stetig zu bessern, so dass sie nach c. 3

Wochen mit einem Haemoglobingehalt von 47% und mit

einer Anzahl von 2 Mill. rother Blutkörperchen. ohne Oe-_

deine und Icterus entlassen werden konnte. Nur der Milztu

mor war von der ursprünglichen Grosse. auf Druck iedoch

nicht mehr empfindlich und es bestand noch ein anaemisches

Herzgeräusch.

Gusserow war der erste. der auf die Anaemie der

Schwangeren aufmerksam machte. Seine Fälle endeten alle

letal‚ waren also perniciös. Seitdem ist die Literatur darüber

nicht allzu gross geworden. Der vorliegende Fall bietet mau

ches Interessante. Dass hier die Schwangerschaft die Haupt

rolle zum Zustandekommen der schweren Anaemie spielt, ist

deutlich ersichtlich, der innere Zusammenhang jedoch zwi

schen Ursache und Symptomen lässt sich aber auch aus die

sem Fall nicht ersehen. Nicht unwichtig erscheint die Frage,

zu welchen Mitteln man zu greifen berechtigt ist. um neue

gefahrdroheude Nachschübe der Krankheit zu verhüten.

Schliesslich scheint der vorliegende Fall zu beweisen, dass

der hier beobachtete eigenthümliche Icterus sein Zustande

kommen dem Auftreten von Urobilin im Blut verdankt. Wäh

rend der ganzen Krankheitsdauer nämlich konnte trotz zahl

reicher, sowohl zu Anfang wie zu Ende der Krankheit ange

stellter Untersuchungen nie Gallenfurbstotl’ im Serum oder

Urin nachgewiesen werden jedes mal jedoch spectroscopisch

und chemisch Urobilin und zwar beim Schwinden der Krank

heit in absteigendem Maasse. Diese Thatsache würde deshalb

vielleicht der G-nmkeschen Anschauung, dass es keinen

Urobilinicterus gäbe, entgegengestellt werden können.

(Autoreferat).

D i s c u s s i o n.

Dehio: als Patientin ins Hospital trat, bestand schwere

Anaemie, es wurde anfangs das Schwitzbett versucht. doch

erfolglos, wie auch in einigen anderen Fällen von schwerer

Anaemie. Das Schwitzbett -ist indicirt bei den chlorotischen
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Formen der Anaemie, wo es sich um mangelhafte Blutbil

dung handelt, die durch das Schwitzen angeregt wird (Stoff

wechselanregungi). Bei den schweren Anaemien (Anaemiae

graves) handelt es sich wohl mehr um abnormen Zerfall von

lutkörperchen (Autointoxication, wie z. B. bei der Betrie

cephalusanaemie) infectiösen Ursprunges, wofür die Vergrös

serung der parenchymatösen Organe spricht. Diese Anaemien

werden vielleicht durch Giftwirkung bedingt und das Schwit

zen, durch das wir den Stoffwechsel und die Blutbildung an

regen wollen, hilft in diesen Fällen nichts, da die neugebil

deten Blutbestandtheile wieder zerfallen. vielleicht sogar durch

ihren Zerfall neues Material zur Aulointoxication liefern.

Gusserow macht darauf aufmerksam, dass die Geburt an

und für sich nicht gefährlich sei‚ die Prognose trotzdem

sehr schlecht, da seine Fälle alle letal endigten. Allerdings

ist noch in keinem der veröffentlichten Falle die Früh e

hurt so früh eingeleitet worden, wie in dem tinserigen. ‘ie

hat aber nicht an und fiir sich den guten Erfolg gehabt,

erst einige Wochen nachher trat eine Besserung ein und das

geschah scheinbar nach der subcutanen Infnsion von defi

brinirtem Blut. Auch bei der Botriocephalusanaemie hat

Dehio durch subcutaue Infusionen Erfolge erzielt. Er

glaubt daher, dass sobald bei einer Schwangerschaftsanaemie

er progressive Charakter zweifellos festgestellt worden ist,

man die künstliche Friihgeburt einleiten soll, nach Vollen

dung derselben soll man der 2. lndicatiou gerecht werden d.

h. der Trans- resp. Infnsion.

Manteuffel: die Anamnese weist darauf hin, dass die

Anaemie sich in jeder Schwangerschaft zeigte und zwar

wurde ihr Charakter immer schwerer. Deshalb glaubt er, dass

die kiinstliche Friihgeburt doch wesentlich zur Besserung

beigetragen resp. die Heilung bedingt hat.

Dehio: die iudicatio causalis scheint allerdings die Einlei

tung der künstlichen Frtlhgeburt zu fordern. El"i13‚t die Pa

tientin vor weiteren Schwangerschaften gewarnt. In solch

einem Fall könnte man vielleicht an die Castration denken.

Meyer: die Castration ist nicht zu vertheidigen, sie wäre

in diesem Fall kein lleilfactor sondern eine prophylactische

Maassnahme. Wir haben aber viel schonendere Mittel um

die Conception zu verhüten (Occlnsionspessar, resp. bei einge

tretener uonception frühzeitiger artiticieller Abort). Vor 10

Jahren wurde die Castration in nicht zu billigender Weise

oft aus efiihrt. Sie ist eine schwere Verstümmelung des weib

lichen örpers, eher käme in solchen Fallen die Unterbindung

der Tuben in Betracht. Sobald die Diagnose Anaemia gravis

feststeht. möge man zur künstlichen Fiühgebnrt schreiten.

Die Geburt selbst birgt fiir derartige Patientinnen eine grosse

Gefahr in sich, nicht nur wegen des event. Blutverlustes.

sondern der ganze erschöpfende Act beeinflusst auf das Un

giinstlgste den Verlauf der Krankheit.

M a n te u ffel: Die Erkrankung war währenl jeder folgen

den Graviditat schwerer als iu der vorausgehenden. Es ist

möglich, dass bei nochmaligem Eintritt einer Schwangerschaft

die künstliche Friihgcburt zu spät kommt nnd die Patientin

ihrer Anaemie erliegt. Es muss deshalb der Eintritt der

Schävangerschaft, d. h. die Conception überhaupt verhindert

wer en.

Dehio fragt, ob das Occlnsivpessar dasselbe sicher thut.

Me yer: mit grösster Wahrscheinlichkeit. Seines Wissens

sind Falle von Auaemia gravidarum, die wie in diesem Falle

habituell geworden war, nicht bekannt. Die Castration hält er

schon aus dem Grunde fiir verwerflich, weil vielleicht doch

nach längerer Zeit eine Gravidität wieder vertragen werden

könnte. Es muss nach Möglichkeit ein Eingrifl’ vermieden

werden, der die Geschlechtsfunction ein für allemal vernichtet.

Die Ovarien sind möglichst zu schonen, sogar bei Myomo

tomien.

Dehio: der Fall scheint ferner zu beweisen, dass es einen

wirklichen Urobilinlcterus giebt. Jedenfalls war im Urin nie

Gallenfarbstofl‘ nochweisbar.

Man teu ffel hat in der Literatur keinen Fall von ein

wandsfreiem Urobilinicterus finden können.

Dehio: in unserem Fall lieferte das Haemoglobin durch

gesteigerten Zerfalt Urobilin. Es fra _t sich nur, ob das Uro

bilin im Stande ist, Gelbfärbung der aut, spec. bei der Pa

tientin der Conjunctivalschleimhatit hervorzurufen. Andere

Stoffe wurden weder im Harn noch im Blutsernm gefunden.

Zoege spricht über Axendreh unß des Coecums

mit Demonstration der Entwicklung des armes an Tafeln.

Vortragender giebt zunächst die Krankengeschichten von

3 Fällen und erörtert dann die Frage, wie eine solche Beweg

lichkeit des Coecums zu Stande kommen kann. Nach einer

kurzen Darstellung der Entwicklung des Darmes mit Demon

stration an erläuternden Tafeln, kommt er auf das von G ru

ber aufgefundene Mesenterium ileo-coeci commnne zu spre

chen, dessen Entstehung Torn ton als erster erklärte: er

wies darauf hin, dass das Mesenterium nicht als Duplicatur

 

des Pei-itoneums, sondern als Bindegewebsplatten, welche die

ernährenden Gefasse dem Darmrohr zuführen, aufzufassen sei.

Ferner zeigte er, dass durch die sich vor dem Colonrahmen

entwickelnden Diinndarmschlingen ersterer an die hintere

Leibeswand gedrängt wird, die hintere Fläche des Mesocolon

sodann mit der Wand der Leibeshöhle verwachst. Die Ver

klebung erfolgt von links nach rechts, bleibt sie unvollständig,

so resultirt ein Mesenterium ileo-coeci commnne, das also eine

Entwickelungshemmung darstellt. Dasselbe ist sehr beweg

lich und dehnbar. Redner erinnert an die Arbeiten Gru

b e r’s und D r e i k e's, der auf Anregen Z o e g e s in Moskau

Kinderleichen daraufhin untersucht hat und unter 100 Leichen

23 mal ein gemeinsames Mesenterium ilco-coeci commnne fand.

Es ist eigentlich wunderbar, dass nicht häufiger derartige

Drehungen verkommen, in der Literatur sind nur wenige Fälle

von Drehung des Coecums um die Mesenterialaxe veröffent

licht worden. — Am schwierigsten zu beantworten ist die

Frage, wie es zur Drehung kommt. In 2 der hier referirten

Fälle ist anamnestisch ein Trauma beschuldigt worden, speciell

im letzten Fall eine charakteristische Bewegung (Ausholen

beim Lawn-Tennisspiel, um einen hoch heriiberfiiegenden Ball

noch einzufangen). Bei heftiger Anspannung der Bauchpresse

und gleichzeitigen Heben des Armes kann also ein Darmtheil

nach oben geschlagen werden, in diesem Fall'das in Folge

des Mesenteriums ileo-coeci commnne leicht bewegliche Coecum.

Ein primum movens anderer Art lässt sich nicht auffinden

und wir sind bei diesen Drehungen um die Mesenterialaxe ge

zwungen auf das mechanische Moment, das Trauma zu recur

‘ riren. — Sehr angesprochen war besonders im letzten Fall

das v. W a h l’sche Symptom der geblähten Darmschlinge. Die

Blähnng der abgeknickten Darmpartie war so hochgradig.

dass die Leber vollständig nach links verdrängt war, der

Rippenbogen sichtlich nach oben. — Die Therapie kann natür

lich nur eine operative sein. Vortragender empfiehlt, auch

wenn die Drehung sich reponiren liesse, die Resection der

geblähten Schlinge, da durch dieselbe eine grosse Menge sep

tischen Materiales aus der Peritonealhöhle entfernt werde. Zu

vermeiden ist die Anlage eines Anus praeteruaturalis, obgleich

immer Fälle vorkommen vrerden. in denen man doch dazu

greifen muss. Zunächst möglichst rasche Entfernung des in

seiner Vitalität gefährdeten Darmstiickes, dann schneller

Schluss der zn- und abfiihrenden Schenkel durch Blindsack

naht. Nun kann man mit Mnsse die Euteroanastomose anle

gen. Der Vortheil der von Brau n vorgeschlagenen Blind

sacknaht der zn- und abfiihrenden Schenkel liegt in der mög

lichst raschen Entfernung des septisches Material enthalten

den Darmtheiles und in der schnellen Blutstillung. Wichtig

ist ferner die gaugränöse Darmschlinge nach Möglichkeit

nicht mit noch gesundem Peritoneum in Berührung zu

bringen. Das geschieht aber, wenn man einen grossen Schnitt

anlegt und den Darm auspackt, wie es K y mmel macht und

es v. Wahl und Vortragender früher‘ auch thaten. Von

M i k ulicz geht der Vorschlag aus, die abgeknickte Schlinge

und die angrenzenden Diinndarmschlingen an der Berührung

mit gesundem Bauchfell zu verhindern. Vortragender hat die

Erfahrung gemacht, dass die Falle, wo sich das durchführen

lässt, meist günstig verliefen, vrahrend diejenigen, wo es un

umgänglich nöthig war, den Darm anszupacken einen relativ

schlechteren Ausgang nahmen.

Zum Schluss Demonstration einer Kinderleiche mit Mesenr

terium ileo-coeci commnne. .

D i s c u s s i o n.

Brackel: die Häufigkeit des Vorkommens eines Mesen

teriumsileo-coeci commnne wird auch durch die Statistik der

Appendicitisoperationen klargelegt. S o n n e n b u r g fand in

einem Fall den entzündlich veränderten Wurmfortsatz links

obenunter dem Rippenbogen. Die dort sich entwickelnde Ap

pendicitis wurde zuerst als Milzabscess diagnosticirt.

Bart e: Kar ewski in Berlin macht bei der Operation

in Jedem all einen Querschnitt auf den typischen, da die

Fälle, wo das (‘oecum weit links verlagert gefunden wird, so

häufig sind.

Vermischtes.

-— Der Korpsarzt des 11. Armeekorps w. Staatsrath Dr.

med. Kuleschow ist zum Koipsarzt des 9. Armeekorps,

der Oberarzt des Abastumamschen Militairhospitals Staats

rath Dr. med. Gopadse zum Direktor der Abastumanet‘

Mineralbädei‘ ernannt.

- Die w. Staatsriithe: Dr. Tschestneischi-Bori

s c h e w s k i, Oberarzt des Grodno’schen Lokallazareths und

Dr. M i n k e w i t s c h, Gehilfe des BezirksMilitairmedicinalr

i _____A?..-—r“—"“
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inspectors des Amurgebietes sind auf eigenes Ersuchen ver- | noch folgende Zusatzanträge angenommen wurden: 1) Die

abschiedet.

– Prof. E. Geibel (Pharmakolog) in Kiew hat nach Aus

dienen der Jahre seinen Abschied genommen. Seine Stelle

vertritt der Privatdocent der Physiologie J. Laudenbach.

–Zum Oberarzt des Hospitals bei der St. Eugenie-Gemein

schaft ist der Privatdocent der M. M. Akademie Dr. M.

Wolkow ernannt worden.

– Zum Vorsitzenden der Examinationscomission bei der

medicinischen Fakultät in Kiew wurde der Dekan Prof. M.

Tichomirow, zu Mitgliedern Prof. Th. Born haupt,

P. Morosow, N. Obolenski, W. Tschirkow und

S. T's c hirjew ernannt.

– Verstorben: 1) in Moskau am 22. Juni Dr. M. A. So-

kolow, welcher seit 1887 die ärztliche Praxis ausübte. 2)

Den 7. Juni in Rüljsk (Kursker Gouv) Dr. N. L. Popel

am Abdominaltyphus. 3) Prof. F. A. v.Zenker am 13. (1).

Juni in Mecklenburg, der langjährige Lehrer der allg. Patho

logie und pathologischen Anatomie der Universität Erlan

gen. Er war 1825 in Dresden geboren, studierte in Leipzig

und Heidelberg und wurde 1848 Assistent am Georgenhos

pital in Leipzig. 1851 übernahm er die Prosectur am Stadt

krankenhaus in Dresden und wurde 1862 Prof. in Erlangen,

wo er bis zu seinem Rücktritt 1895 verblieb. In weiteren

Kreisen ist er hauptsächlich bekannt geworden durch seine

im Jahre 1860 erschienene Arbeit «über die Trichinenkrank

heit des Menschen». Im Jahre 1864 schrieb Zenker die Ab

handlung über «Veränderungen der willkürlichen Muskulatur

im Typhus» (wachsartige Degeneration). Darauf folgte (1866)

die Untersuchung «über die Staubinhalationskrankheiten der

Menschen» (Siderosis der Lungen). Seit 1865 ist Z.gemeinsam

mit Ziemssen der Herausgeber des «Deutschen Archiv f.

klin. Medicin» gewesen. - -

– Auf dem Deutschen Aerztetag in Wiesbaden

(28. und 29. Juni) fasste Prof. Penzoldt (Erlangen) seine

Ansichten über die Zweckmässigkeit der Zulassung der

Frauen zum Studium der Medicin in folgenden Thesen zu

sammen : I. Wenn vorläufig die Zulassung zum ärztlichen

Bernf auf Grund der gleichen Bedingungen wie beim Manne

nur gestattet, aber nicht erleichtert wird, so ist zunächst

kaum ein stärkerer Zudrang der Frauen und deshalb weder

besonderer Nutzen noch Schaden zu erwarten. Il. Wenn aber

auf Grund weiterer Zugeständnisse und bisher "nicht über

sehbarer Verhältnisse ein grösserer Zudrang eintreten sollte,

so wird 1) kein erheblicher Nutzen für die Kranken, 2) mehr

Schaden als Nutzen für die Frauen selbst, 3) mindestens kein

Nutzen für die deutschen Hochschulen und die Wissenschaft,

4) eine Minderung des ärztlichen Ansehens, 5) keine Förde

rung des allgemeinen Wohles zu erwarten sein. Aus diesen

Gründen ist es nicht zweckmässig, gerade mit der Medicin

den ersten Versuch einer Zulassung der Frauen zu den ge

lehrten Berufsarten zu machen.

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag

Penzoldt's knüpfte sich eine längere Discussion, nach der

„mem

Vorbildung der Frauen muss die gleiche sein wie diejenige

der Männer. 2) Die Ausbildung und Prüfung der Frauen

muss sich in derselben Weise vollziehen wie diejenige der

Männer. 3) Insbesondere dürfen die Frauen nicht unter Aus

serachtlassung der allgemeinen ärztlichen Grundlage nur

oder wesentlich zu einzelnen Zweigen der Medicin zugelassen

werden.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 4. Juli.

d. J. 7396 (68 wen. als in d. Vorw.), darunter 532Typhus ––

(26 wen),891 Syphilis– (13mehr), 118 Scharlach – (1 wen.)

138 Diphtherio – (3 wen.), 42 Masern – (13 wen), und 20

Pockenkranke–(5 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 28. bis Juni 4. Juli 1898.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +
____ = = = = = = = = = = = = 5 -

„k

ww. s. + + + + + + + | # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

359 265 624 212 64 90 17 7 20 46 36 43 31 37 14 3 4

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.0,Typh.abd.22, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0 Pocken2,Masern 15,Scharlach11,

Diphtherie 20. Croup 0, Keuchhusten 8,Croupöse Lungen

entzündung 18, Erysipelas 3, Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 1, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 4,

Tuberculose der Lungen 64,Tuberculose anderer Organe 11,

Alkoholismus und Delirium tremens 10. Lebensschwäche und

ANNONCEN JEDER ART werden in derTFT" CARL RICKER in

F-" Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

Atrophia infantum 62, Marasmus senilis 15, Krankheiten des

Verdauungscanals 144,Todtgeborene 35.

Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut

armuthszustände, Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophu

lose, Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank

heiten, Magen- u. Darmkatarrhe, Nieren- u. Blasenleiden etc.

-TRE
mm

in Bad Kissingen,

- - -
-

Hierdurch erlaube ich mir zur Kennt-

zu bringen, dass meine

Heilanstalt für Nervenkranke

in Riga,

in den Besitz des Herrn Dr. med E. So

kolowski übergegangen ist, dassich aber

mit Zustimmung des letzteren auch fer

nerhin jederzeit zu Consultationen in der

Anstalt bereit sein werde.

Dr. med. W. v. Holst.

Bezugnehmend auf obige Mittheilung

erlaube ich mir bekannt zu machen,dass

ich die genannte Anstalt am 15. Juli

a. c. übernehmen und unter dem Namen

„Dr. Hosts Mervenheilanstalt“

weiterführen werde.

Dr. med. E. Sokolowski.

(92) 2–1.

von 50 Cop.).

------- --

ZOr: vom Boh/erm's Hei/ansfall“

- ME RAL WASSER - GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Peridre.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasser ist in allenApothe

ken und Apothekenwaaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettieibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

Pr o sp e cte gratis.

Dr. Freiherr- von SOhlern.

–F
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GELESTINS---

SR-GRIL

Hopital

Avoir soinde désigner la Source,

BAD NEUENAHR

Dr. Wilh,Niassen,
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Dr. von Heinleth’s

Chirurgisch-gyniicologische

 

PRIVATIlI-IEILAMSTALT — i

Bad Reichenhall (Kjrchberg),

Die comfortabel eingerichtete Anstalt. in grossem Garten gelegen.

eignet sich ausser zu chirurgischen Eingrifien nnd Curenjeder Art zur An

wendung der bekannten Kurmittel ReichenhalPs für Reconvalescenteu u.

zur Nachkur chirurgischer und g uäkologisclier Krankheiten (Scr

Tuberkulose etc.) sowie auch für

Operationssaal mit allen Mitteln moderner Technik auPs vorziiglichste

ausgestattet. Röntgenapparat Syst. Voltohm; electr. App. äoKeglkclipf

( ‘‚ l -— 5.behandlung. — Prospecte auf Wunsch.

 

ehlkopflelden. Soolbüder im

PYRMONT.
Saison Anfang Hai bis 10. Ooiober. -— Frequenz: 18 — 14000.

Station der Hannom-Altenh-Eisenb. u. des Eilzuges Berlin-Hildesheim Jlöln-Paris.

oElhulose,

81189.

8tah1-‚ Moor- u. Soolbltder modernster Einrichtung. Luft- u.Terrain-Kurort in herrl.

waldr. Umgebung. — Lawn-Teunis-Plütze. Theater, Balle, Rennen. Gelegenheit zu i

Jagd u. Fischerei. Prospecte durch Flirstl. Brnnnen-Direotion.

 

(39) 15-10.

_::-.- .m"- t

bei Berlin.

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Osiseobnd auf ntlgen. Reiz. fiesen. Lag

uft. HerrlfBuchenw

  

niem. schw. u. doch warme

Hotel: u. Wohnungen fllr finden Bedarf. Schnellste

.‚ et

z Veih. Berliu-Sassuitz in 5 Std. Dampfer-Verbindung

nach allen Richtuntr. Prosp. erst. Die Badedlri-cti/‘n. l

. - ‚F‘.

 

Dr. E. von

bis October in

(52) 6—5. Bad Kissingen, Ludwlgstrasse 17.

THNNALBI

' f" f — Specialarfit für Ma en-, Darm- und

K9Z1ßZk9WSkY‚ Stoffwechzselkranke äract. von April ‘

Prospecte kostenfrei durch die Direction.

Sanatorium Birkenwerder

Physikalisch-diätetische Behandlunq

  

es

  

(58) 5-4.

C.P.GUERZ,

  

' -' ' 46

„Trleder-Blnocle
das beste „DistnnW-Glas der Neuzeit,

für jedes Auge passend, besitzt folgende

Eigenschaften:

1) weites Gesichtsfeld, 2) «starke Ver

‘ grösseruug, 3) vorzügliche Helligkeit,

darum auch der Name „Lichtstarke Bi

nocles“, d. h.

,ßMflüßBhTbT
Die glänzenden Resultate der sogen.

„Ssiloswet“ sind durch astronomische

Ocnlar Systeme in Verbindung mit Be

flexprismen nach „PORRO“ erreicht.

„S s i l o s w e t" als Theaterglas, l-‘eld

stecher, Kriuistecher, illarienglas etc

hat die weiteste Verbreitung gefunden.

Ein Glas mit 12 facher Vergrösserung

ist infolge seiner sehr starken Vergrös

serung vorzugsweise zu benutzen in all’

den Fallen, wo in erster Linie das Er

kennen auf sehr grosse Entfernungen in

Frage kommt. —— Preis 100 Rbl. —

Ein Glas mit il-facher Vergrösserung

f ist besonders empfehlenswerth f. Reise,

o

‘x

x

Militär, Marine, Rennen, Regatten etc. —

Preis 88 Rbl. -

Biuocle mit ti-facher Vergrösserung,

1 eignet sich sowohl für Theater und Reise,

fr. beleb.

  

 

50°Xo Gerbsäure enthaltend. 

„Ueber die

von N. I’. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Deutsche Medicin.

Wochenschrift 1896,

Nr. ll, 25, 50,

Prof.

Primärarzt v. Engel, Brilnn

K. Holzapfel, Strassburg

Kinderarzt Boy, Aachen

Vergleiche:

Wirkung des Tannalbin bei

der Kinder“

(Djetskaja Medizina. 1897, Nr. 1).

0. Vierordt, Heidelberg }

1897, Nr. a.

Siehe Ber. Dr. A. Sac k (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N2 23),

sowie «Wratsch» 1897, N: 39, pag. 1134.
 

Souderabdriicke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker 8'» Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll 8:. 00., Chemische Fabrik, LUdWlgShZUEn a/Rh.
  

n Ikarus-Jet’

  Herausgeber DriRn die 1 filbia nachf Biichdrudkerei vfA. Wienecke Katliariuenh. Pr. E15

u

  

ist ein nach dem Verfahren von Prof. G o t t l i eb,

H e i d e l b e r g, dargestelltes Tanninalbnininat

Darmkrankheiten

liZHTHlllBl ffhäiifiiiiiifilnifffgt,S‘?äi‘;‘.li‘.‘ilii l
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als auch zu lllilitiir- und Marinezwecken,

für Jagd, Rennen, Regatten und jeden

; anderen Sport. f Preis 75 Rbl. —

Biuocle mit S-facher Vergrössernng,

eignet sich. seiner bequemen Handhabe

j wegen, ganz besonders als liamenglas

für Theater und Beise etc. —- Preis

63 Rbl. —

In St. Petersburg zu haben beim

Optiker H. STRAUSS

27, Bolschaja lllorskaja, 27,

gegenüber der Russischen Handelsbank.

NB. „Ssiloswet“ ohne Spiegelprisruen

werden wie bisher zu 8, 10 und 12 l_l‚bl.

verkauft, je nach der Grösse d Objectlvs,

in starken Leder-Etuis nebst Riemen

zum Umhängen.

Aluminium-Binocles von 15 bis S5 Rbl.

i Special Preisliste und Berchrei

bnng kostenfrei. i
 

l

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Biutpräparat, welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.

Darstellung en gros in der flixfOth€k€

von Mag. Hertel in itau.

‘ Verkauf in allen Apotheken.
  

Verlag von Augiistllirsgwaldhijierlin.
Soeben erschieni‘ i’ l-i Z

Leitfaden

Zlll‘

klinischen Untersuchung des Blutes

VOll

Dr. C. S. Engel.

1898. 8. Mit 4 Fig. und 4 Buuttafeln.

3 M. 60 Pf.



JAHRGANG. Neue Folge ‘XV. Jahrg.
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MEDIUINISÜHE WUUIIENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medizinische Wochenschrift» erscheintjeden "Abonnemenn-Aufträge sowie alle Inserate ‘Ä

Sonnab e nd. — Der Abonnementspreh ist in Russland. 8 Rbl. l‘iir das bittet man ausscliliesslich an die Buchhandlung von Oarl Blcker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellnng; in den anderen'St.Petersburg‚Newsky-Prospect M 14, zu richten. —Is‚ nugeriptu

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Inuertleiupreislsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenm-Den den geschäftsfiihre nden Redacteur Dr. Rudolf Wange}; in St.1’e

Autoren werden 25SeparatabziigeihrerOriginalartikelzugesandh- tersbnrg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprach»

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen lionorirt. stnnden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

M St. Petersburg, 18. (30.) Juli

lnbalt: Dr. med. Otto Thllo: Die ärztliche Behandlung der Arbeiter in Deutschland. — Referate: C. Baron: Zur

Frage der Möller (BarlowYschen Krankheit. — J. Griin feld: Die Behandlung von Darmcatarrhen mit Enterorose. —Chan—

temesse (Paris): Das antitoxische Seium bei Abdominaltyphue. —— Bücherauzeigen und Besprechungen: A. Macken

rodt: Das Studium der Frauenheilkunde, ihre Be renzung innerhalb der allgemeinen Medicin. — Protokolle des Vereins

St. Petersburger Aerzte. — Auszug aus en Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. —

Vermischtes. -— Mortalitäts-Bulletin St. Petersbnrgs. —— Anzeigen.

 

 

Die ärztliche Behandlung der Arbeiter in Deutschland.

vDr. med. Ototlo Thilo.

 

Schon seit mehr als hundert Jahren bestehen in

Deutschland Arbeitervereinigungen‚ welche den Zweck

haben, erkrankten Arbeitern Unterstützungen und ärzt

liche Behandlung zu gewähren.

Eine der ältesten dieser Vereinigungen ist wohl der

allgemeine Knappschaftsverein, der durch

Erlass Friedrich des Grossen vom 16. Mai 1767 in’s

Leben gerufen wurde. Er hat den Zweck, die gegen

seitige Unterstützung seiner Mitglieder in kranken und

alten Tagen, sowie die Begründung und Unterhaltung

gemeinnütziger Einrichtungen zu fördern. Diesen Zweck

hat er also schon 130 Jahre lang erfüllt.

Nach seinen jetzigen Statuten erhalten ständige Mit

glieder ein Krankengeld für die Dauer von 24 Wochen,

nicht ständige nur ein Krankengeld für 13 Wochen.

Diese 13 Wochen sind auch in anderen Vereinen als

linterstützungszeit für Krankengelder festgesetzt. Nach

dieser Zeit hatten bis zum Jahre 1884 im Betriebe ge

schädigte Arbeiter selbst für sich zu sorgen. Natürlich

gelangten infolgedessen viele von ihnen in das grosste

Elend, da ja die Arbeiter meistens nicht über grössere

Ersparnisse verfügten.

‚ Um dieses allgemeine Elend zu mildern erliess daher

heiser Wilhelm I. im Jahre 1884 das Uu fall

v e rs i c h e r u n g sg e s e tz,welchesdie Arbeitgeberverpflich

tete, nach dieser Zeit, Arbeiter, die im Betriebe einen

Unfall erlitten hatten, zu entschädigen.

Es sind daher jetzt diese Verhältnisse folgendermassen

geordnet.

_ln den ersten 13 Wochen nach dem Unfalle ist es

dem Arbeiter überlassen, für seine Erhaltung und ärzt

liche Behandlung zu sorgen, nach Ablauf der 13 Wo

chen sind die Arbeitgeber hierzu verpflichtet.

_D1e ersten 13 Wochen führen den Namen Carenzzeit.

Fiir diese Zeit besitzen viele Arbeiter Krankenkassen,

welche Krankengelder auszahlen, aber eine grosse An

zahl von Arbeitern, namentlich auf dem Lande, verfügt

nicht über solche Kassen. Dr. Thiem, Redacteur der

Monatsschrift für Unfallheilkunde äussert sich in seiner

Zeitschrift (1897 Seite 344) hierüber folgendermassen:

«Es muss immer wieder betont werden, dass von 18

Millionen Arbeitern nur 7 Millionen dem Kassenver

sicherungszwange unterworfen sind, 11 Millionen müssen

innerhalb der lß-wöchentlichen Carenzzeit für sich selber

sorgen».

Wir sehen also, dass Arbeiter, welche im Betriebe

einen Unfall erlitten haben, nur 13 Wochen für sich

selber sorgen müssen, für die ganze Folgezeit, die ja oft

20 Jahre und mehr dauern kann, muss der Arbeitgeber

Unterstützungen zahlen. Unwillkürlich fragt man da:

Warum können nicht Arbeiter und Arbeitgeber Vereini

gungen bilden, um gemeinsam erwerbsunfähige Genossen

zu unterstützen. Wenn von den 18 Millionen Arbeitern

jeder nur einige Mark jährlich zahlt, so würde ohne

Schwierigkeiten ein Kapital sich ansammeln, welches

die Lasten der Arbeitgeber erleichtern könnte. Sind

denn wirklich alle Arbeitgeber so unendlich viel

reicher als die Arbeiter, dass sie jahrelang Summen

auszahlen können, welche die vereinigten Arbeiter nur

13 Wochen tragen können?

Leider ist die Ansicht allerdings recht allgemein ver

breitet. dass namentlich Fabrikherren im Vergleich zum

Arbeiter unermesslich reich seien, obgleich doch die

grossen Schwierigkeiten, unter denen viele Betriebe zu

leiden haben oft nur zu deutlich in Bankerotten zu

Tage treten. Wir sehen also, das Unfallversicherunge

gesetz bürdete den Arbeitgebern schwere Lasten auf;

denn es gab den Arbeitern die Möglichkeit, ohne grosse

Schwierigkeiten hohe Entschädigungssummen für Scha

digungen zu erlangen, die sie im Betriebe erlitten

hatten. Als selbstverständlihh erscheint es, dass der

Arbeiter die günstige Gelegenheit nicht unbenutztliess. Wie

hoch diese Entschädigungssummen waren und wie leicht

sie oft gewährt wurden, erkennt man beim Lesen
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der Entscheidungen des deutschen Reichsversicherungs»

amtes.

Entscheidung vom 3. Februar 1891.

Benutzt ein Arbeiter bei einem Gange, der sich als

eine von ihm bei Ausübung seines Dienstes indem Be

triebe und für diesen vollzogene Thatigkeit darstellt,

eine Fahrgelegenheit, um sich nach der Arbeitsstätte i

befördern zu lassen, und verunglückt hierbei, so er

leidet er einen Betriebsunfall.

Entscheidung vom 16. Februar 1891.

Die Gewährung einer Rente ist nicht ausgeschlossen,

wenn Fahrlässigkeit des Verletzten den Betriebsunfall

herbeigeführt hat.

Entscheidung vom 13. Juli 1888.

Ein Schlaganfall, den ein Arbeiter sich dadurch zu

zieht, dass er, nachdem er sich bei seiner Berufsthätig

keit erhitzt, plötzlich einer raschen Abkühlung aussetzt,

ist als Betriebsunfall anzusehen.

Entscheidung vom 6. Harz 1888.

Bei Gelegenheit einer Schlägerei im lilaschinenraume

kam ein Arbeiter einer Dampfmaschine zu nahe und

wurde dadurch verletzt. Ein ursächlicher Zusammenhang

mit dem Betriebe ist darin zu finden, dass der Ver

letzte beim Hinfallen zwischen die Maschine gerieth.

Wenn man derartige Entscheidungen liest, so muss

man zugeben, dass in Deutschland der Begriff «Unfall»

sehr weit gefasst wird und dass man bei vielen Ent

scheidungen einfach das Wort Unfall streichen sollte.

Alle derartigeEntscheidungen würden dann einfacher

und richtiger lauten: «Wenn ein Arbeiter im Betriebe

erkrankt, so ist er vom Arbeitgeber zu entschädigen».

Wie hoch waren nun die Entschädigungen. welche in

derartigen Fällen gezahlt wurden?

Auch auf diese Frage antworten die Entscheidungen

des deutschen Reichsversicherungsamtes.

Ein Arbeiter verletzte sich den Mittelfinger. Die Ver

letzung heilte aus. aber es hinterblieb eine Steifheit

des Mittelfingers, so dass dieser steife Finger das voll

ständige Schliessen der Hand verhinderte. Das Reichs

versicherungsamt entschied am 17. Januar 1888: Der

Arbeiter hat 20°/o an seiner Erwerbsfähigkeit ein

gebüsst.

Hatte also der Arbeiter bisher 800 Mark jährlich

verdient, so mussten ihm von nun an jährlich 160 Mark

lebenslänglich ausgezahlt werden.

Diese Entscheidung steht nicht vereinzelt da, im Ge

gentheil, alle Entscheidungen sind dieser ähnlich; z. B.

Verlust eines Ringfingers lÖ°/o‚ eines kleinen Fingers

10°/o, Verlust der Hand 66%, Verlust des Daumens

40 bis 70°/o (Kaufmann, Handbuch der Unfallver

letzungen).

Kurz, es besteht eine Art Taxe für derartige Ver

letzungen. Diese Taxe ist bildlich dargestellt. (München,

1897, Verlagsbuchhandlung von Seiz & Schauer). Auf

dieser Darstellung sieht man eine menschliche Figur

mit gespreizten Händen. An jedem Finger ist eine Zahl

vermerkt, welche in Procenten den Verlust der Erwerbs

fähigkeit angiebt.

Selbstverständlich wird ja diese Taxe in den ein

zelnen Fällen schwanken, aber im Allgemeinen gelten

diese Entscheidungen als Richtschnur und erben sich

fort, wie «Gesetz und Rechte sich forterben».

Verständlich ist es daher, dass die Arbeitgeber der

verschiedenen Berufsarten sich vereinigten, um durch

gegenseitige Unterstützungen sich die Zahlung der

hohen Entschädigungssummen zu erleichtern. So entstan

den die sogenannten B e r u f-s g en o ss en sc haften,

81 an der Zahl. Diese sannen natürlich auf Mittel, die

hohen Rentenzahlungen an die Arbeiter herabzusetzen.

Das ist einigen auch gelungen. Hierüber finde ich An

 
gaben in ‘der «Monatsschrift für Unfallheilkunde» 1898.

Nr 2.

Die Unfallbelastung der einzelnen Industriegruppen

ist hier zusammengestellt. «Ein ziemlich richtiges Bild

für die Unfallbelastung der Berufsgenossenschaften ge

winnt man durch die Gegenüberstellung der gezahlten

Entschädigungen und der nachgewiesenen Löhne. Dass

hier ganz ausserordentliche Unterschiede zwischen den

einzelnen Berufsgenossenschaften bestehen, geht hervor

aus dem Vergleich der Tabaks-Berufsgenossenschaft,

welche die geringste Unfallbelastung, nämlich 0,75 Mark

auf 1000 Löhne, aufweist, mit der Fuhrwerks-Berufs

genossenschaft, welche mit 18,70 Mark ltntschadignngeu

auf 1000 Löhne gegenwärtig am schlechtesten steht.

Verbessert hat sich die Knappschatts-Berufsgenossen

schaft. Diese nahm früher die erste Stelle unter den

Belasteten ein, jetzt ist sie auf die 5. Stelle gerückt.

die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft von der 2. auf die

10. Stelle, die Papiermacher-Berufsgenossenschaft von

der 7. auf die 14., die Rheinisch-Westfälische Hütten

und Walzwerks-Berufsgenossenschaft von der o. auf die

21. Stelle. Diese Verbesserungen wurden erreicht durch:

1) Verbesserung des Betriebes, 2) Schutzmassregeln,

3) ärztliche Behandlung der Geschädigten».

Für den letzten Zweck wurde viel gethan. «27 Be

rufsgenossenschaften von den 31 in Deutschland beste

henden haben im Jahre 1897 etwa 4300 Lungenkranken

ihre Fürsorge zugewandt. Die Kosten betrugen. ein

schliesslich des von 6 Kasseneinrichtungen für 180

Lungenkrauke gemachten Aufwandes, 1,051,000 Mark.

Aus Anstaltsmitteln wurden für Errichtung von Volks

heilstätten-Vereinen l,300‚O00 Mark aufgewendet und

für 1898 sind für gleiche Zwecke 3-4 Millionen Mark

bereit gestellt. Wenn wir sehen, dass im Laufe der

letzten 50 Jahre in England, wo seit 1814 Lungenheil

statten in steigendem _Umfange im Betriebe sind, die

Ausdehnung der Lungenschwindsncht um die Hälfte

abgenommen hat, wogegen die Krankheit in Frank

reich während desselben Zeitraumes um reichlich ein

Viertel zunahm, so dürfen wir uns freuen, dass, was

. in Folge des kräftigen Rückhalts. welchen unsere Wohl

thätigkeitsvereine an den Versicherungsanstalten finden.

anscheinend in weniger als zehn Jahren erreicht wer

den, zum grössten Segen fiir die gesammte Volkswohl

fahrt wird. Nichts spricht mehr für die gesunde innere

Lebenskraft, welche unserer Arbeitsversiclterung inne

wohnt, als gerade dies, dass sie auf Gebieten, an welche

der Gesetzgeber kaum oder gar nicht dachte, eine so

kräftige und segenreiche Wirksamkeit zu entfalten ver

mag». («Deutsche volkswirtbschaftliche CÜITÜSFLD).

Aber noch in ganz anderer Weise wurde von den

Berufsgenossenschaften die Thätigkeit der Aerzte in

Anspruch genommen.

Bei jeder Forderung um Entschädigung, die ein Ar

beiter stellte, handelte es sich darum, festzustellen, ob

auch wirklich eine Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit

stattgefunden hatte. Es konnte ja der Arbeiter die

EI‘\\'6l‘bSbGSCllI'äl1kl111g blos vortäuschen. Er konnte ja

ein «Simulant» sein. Zur Entscheidung dieser Frage

wurden natürlich Aerzte herbeigezogen, die durch

Beanlagung und Erfahrung hierzu als ganz besonders

geeignet erschienen. Die Findigkeit eines solchen Aerztes

der Unfallversicherungen möge folgender Fall veran

schaulichen.

Dr. Blasius, Vertrauensarzt der vereinigten Ber

liner Schiedsgerichte, veröffentlicht in der «Monats

schrift für Unfallheilkunde» einen Fall, der ihm GPlC"

genheit bot, einen «Simulanten» mit Hilfe der Photo

graphie zu entlarven.

«Der Betreffende, Schuhmacher und Leichenträgel‘.

war, auf dem Vorderperron eines Pferdebahnwageflß
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stehend, auf eine ihm nicht mehr erinnerliche Weise

am Mittelfinger verletzt worden. Auf Grund des Haft

pflichtgesetzes verlangte er von der Pferdebahngesell

schaft die einmalige Zahlung eines Betrages von 3000

Mark Oder eine monatliche Rente von 60 Mark, da er

nicht mehr Schuhmacher sein könne, denn sein Mittel

finger der rechten Hand erreiche beim Schluss der

Faust die Handfläche nicht, sondern bleibe 2 cm. von

derselben entfernt. Hierdurch sei er verhindert, das

Schustermesser zu regieren. Da alle Gelenke beweglich,

die Musculatur der Hand nicht abgemagert war und

die auf der inneren Seite des Fingers befindliche kleine

Narbe die Bewegung des Fingers nicht hindern konnte,

versuchte ich es mit der Photographie, welche mir

schon öfter in solchen Fällen geholfen. Denn während

die Betreffenden mit dem Photographiren beschäftigt

sind, vergessen sie häufig das Simulieren. Und in der

That gelang es mir, ihn abzubilden, wie er ein Streich

holz mit dem betreffenden Mittelfinger festhielt. Sicher

ein Beweis, dass er den Finger mehr als bis 2 cm. der

Handfläche nähern konnte.–Ich möchte noch Eines bei

dieser Photographie erwähnen. Man muss nämlich in

solchen Fällen das Gesicht des Betreffenden mit auf

nehmen, um die Identität desselben nachzuweisen. In

dem vorliegenden Falle konnte dies unterbleiben, weil

eine Narbe an dem Daumen derselben IIand, welche

auf der Photographie gleichfalls sichtbar ist, die Iden

tität nachwies. Sonst kann leicht der Kläger behaupten,

die Hand gehöre nicht ihm, sondern sei die eines

Anderen».

Dr. Blasius hat noch einige Fälle veröffentlicht,

in denen die Photographie bei der Beurtheilung von

Kranken benutzt wurde. Auch die Röntgen-Strahlen

dienten in einigen Fällen zur Entlarvungvon Simulanten.

Dr. Du mstrey in Leipzig hat drei solcher Fälle ver

öffentlicht.

In vielen Fällen waren einmalige Untersuchungen

nicht ausreichend, um die Erwerbsfähigkeit eines Un

fallkranken festzustellen. Es war hierzu eine längere

Beobachtungszeit in einer geschlossenen Anstalt erfor

derlich, und so entstand denn bald nach Einführung des

Unfallgesetzes in Deutschland eine grosse Zahl von An

stalten für Kranke der Unfallversicherungen. Diese

sollten zur Beobachtung und Beurtheilung der Unfall

kranken dienen, sie sollten aber auch zugleich dazu

benutzt werden, die Folgen der ausgeheilten Verletzun

gen zu beseitigen. In ihnen sollten durch Massage,

Uebungen, Elektricität, Bäder u. s. w. die geschwächten

und steifen Gliedmassen der Verletzten wieder gebrauchs

fähig werden.

Heilanstalten, in denen hauptsächlich die Massage und

Uebungen zur Verwendung gelangen, erschienen, um so

nothwendiger, als in den Hospitälern diese Heilmittel

nur wenig benutzt werden können, da eben die Hospi

täler anderen Zwecken dienen. Sie sind für schwere,

bettlägerige Kranke der inneren Medicin und für opera

tive Fälle eingerichtet.

Diese Heilanstalten für Kranke der Unfallversiche

rungen zeigten sehr bald ihren grossen Nutzen. Einige

Zahlenangaben mögen dieses nachweisen.

259 Verletzte fanden im Jahre 1891 Aufnahme in

der «Heimstätte für Verletzte» zu Niederschönhausen

bei Berlin. Man hatte diese aus den Hospitälern nach

Heilung ihrer Wunden entlassen, weil die Hospitäler

erklärten, die Arbeitsfähigkeit dieser Verletzten könne

in den Hospitälern nicht mehr verbessert werden. In

Folge dessen hatten diese 259 Kranken schon hohe

Summen als Unterstützungen erhalten. Durch Heil

gymnastik, Massage, elektrische Behandlung u. s. w.

wurde in einigen Monaten der dritte Theil

dieser 259 Kranken in der Heimstätte für Verletzte so

--

'

arbeitsfähig, dasssie fast gar keine Unterstützung

mehr beanspruchten. Auch von den übrigen zwei Drit

teln der 259 Verletzten erlangte ein grosser Theil

die halbe bis drei-vierte l Arbeitskraft

wieder.

Eine andere Zusammenstellung von Erfolgen der

Heilanstalten für Unfallkranke finde ich in der «Mo

natsschrift für Unfallheilkunde». In dieser Zusammen

stellung hat der Oberbeamte einer Unfallabtheilung

Georg Haag rechnerisch aus einem grossen Material

den Gewinn bestimmt, welcher erwachsen ist aus der

Nachbehandlungvon 100Verletzten in den Heilanstalten

der Unfallversicherungen. Bei diesen 100Verletzten war

die Erwerbsfähigkeit in hohem Grade herabgesetzt. Die

Herabsetzung betrug durchschnittlich beijedem Kranken

70°/o. Es handelte sich also um Schwerverletzte, die zum

Theil schon hohe Entschädigungsrenten bezogen hatten.

Trotzdem gelang es in den Heilanstalten, die 70°/o

Erwerbsbeschränkung bei jedem der 100 Arbeiter durch

schnittlich um 32% herabzusetzen. Man brauchte also

jetzt jedem Arbeiter durchschnittlich 32% weniger Rente

auszuzahlen als vorher. Nach den Erfahrungen und Be

rechnungen der Unfallversicherungen entsprechen 32"/o

lebenslängliche Rente für einen Arbeiter einem Renten

capital von 241,826 Mark.

Für 100 Arbeiter also ist ein Rentencapital von

241,826 Mark erforderlich. Zieht man von dieser

Summe das Geld ab, welches zur Behandlung der

Kranken in der Anstalt erforderlich war, so bleibt

immer noch ein Gewinn von 227,702 Mark an Rente

capital.

Aehnliche Ergebnisse erweist eine Zusammenstellung

von Georg Haag für das Jahr 1897. Die Nachbehand

lung von 216 Kranken, die aus Hospitälern entlassen

waren, kostete 31,734,70 Mark. Durch die Behandlung

wurde ein Kapital von 707,917,29 Mark erspart, so

dass ein Reingewinn von 676,182,59 Mark erzielt wurde.

(«Monatsschrift f. Unfallheilkunde« 1898. April).

Aus diesen Zusammenstellungen geht hervor, dass

durch die einmaligen, nicht sehr bedeutenden Kosten der

Behandlung die Ausgaben der Unterstützungskassen be

deutend herabgesetzt wurden. Ausserdem erlangte eine

grosse Anzahl von Familienvätern ihre Erwerbsfähigkeit

durch die Heilanstalten der Unfallversicherungenwieder.

Ohne die Behandlung in denselben wären wohl die

meisten von ihnen ihr Leben lang sich und Anderen. Zur

Last gefallen, denn in den Hospitälern hatte man sie ja

für unheilbare Krüppel erklärt.

(Schluss folgt).

Referate,

C. Baron: Zur Frage der Möller (Barlow)'schen

Krankheit. (Münchener med.W. Nr. 18, 19).

Verf. giebt im Auszug die Krankengeschichten von 6 Kin

dern, die an der Möller'schen Kranhheit litten und von

ihm behandelt wurden. Im Allgemeinen entsprechen Symp

tome und Verlauf dem bereits #" frühere Schilderungen

bekannten Krankheitsbilde. Verf. geht dann auf einige speci

elle Punkte über, die seiner en nach besonderes Inte

resse verdienen. Was zunächst den Beginn der Erkrankung

betrifft, so war derselbe in allen Fällen ein ziemlich aku -

t er; in jedem Falle waren auch Temperatursteige-

rungen,wenn auch nicht excessive, dabei aufgetreten. Die

Kinder (von 8 Mon. bis 1 Jahr 10 Mon.) hatten sich bisher

ziemlich gut entwickelt, nur waren sie etwas an ae misch

und boten die Zeichen von Rachitis leichten oder mittleren

Grades dar. Die auscultatorische und percutorische Unter

suchung ergab abgesehn von den bei Rachitikern so häufigen

Bronchialkatarrhen keine Besonderheiten. In allen Fällen war

eine deutliche Vergrösserung der Milz nachweisbar,

die bei verschiedenen, lange genug beobachteten Fällen mit

Heilung der Krankheit schwand. Der Urin war in einem

Falle eiweisshaltig, während in den anderen leider die Un

tersuchung verabsäumt wurde oder nicht ausgeführt werden

konnte. Das Zahnfleisch war mehr oder weniger ent
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zündet und nur in einem Falle nicht verändert. Von den

subperiostalen Blutungen waren bei 2 Kindern

ausser dem Beine auch die oberen Extremitäten befallen. Die

Dauer der Erkrankung schwankte zwischen 6 bis 8 Wochen

und zeigte keinen typischen Verlauf

Was nun die letzte Veranlassung zum Ausbruch der Krank

heit anbetrifft, so gaben die Anamnesen keine Anhaltspunkte,

es konnten keine besonderen Gelegenheitsursachen festgestellt

werden und die Eltern wurden überhaupt nur dadurch auf

das Leiden aufmerksam, dass die Kinder beim Aufheben und

Anfassen schrieen und frühere Gehversuche wieder einge

stellt hatten. Auch frühere ernstere Erkrankungen, die etwa

eine Disposition für den Ausbruch der Krankheit hätten ab

eben können, fehlten. Hinsichtlich der Heredität erschienen

ie Kinder nicht belastet.

Was nun die Frage nach der Natur der Erkrankung an

langt, so glaubt Verf. in Uebereinstimmung mit den meisten

Autoren, dass es sich nicht, wie Möl l er zuerst annahm,

um acute Rachitis handeln kann, deren Existenzberechtigung

überhaupt in letzter Zeit angezweifelt ist. Ebensoweni

spricht für kindlichen Scorbut, als welchen C head le un

Barlow das Krankheitsbild auffassten. In den Fällen des

Verf. waren die Kinder weder mit künstlichen Nährpräpara

ten noch sterilisierter Milch, sondern in durchaus richtiger

Weise ernährt worden, wie das auch Andere beobachtet ha

ben. Einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit scheint

dem Verf. die auch von Baginsky ausgesprochene Ansicht

für sich zu haben, dass kaum etwas Anderes als ein specifi

sches Agens als die Ursache der Erkrankung angenommen

werden kann. Für die Berechtigung der Annahme einer In

fection, von welcher anaenische, rachitische oder sonst ge

schwächte Kinder besonders leicht befallen werden, sprechen

noch eine Anzahl von Momenten. Zunächst die anfängliche

Temperatursteigerung, dann die Milzschwellung, die nach

Ablauf der Erscheinungen verschwindet, dann der vielfach

nachgewiesene Eiweissgehalt des Urins. Vielleicht verleiht

eine erhöhte Disposition zur Erkrankung auch die häufig

bei Rachitikern und Chlorotischen nachgewiesene Verminde

rung des Salzsäuregehalts des Magensaftes.Mit der Annahme

einer Infectionskrankheit würden aber auch die verschiedenen

therapeutischen Erfolge in Einklang zu bringen sein, so z. B.

die von Sontagh beobachtete günstige Wirkung der Dar

reichung von Salo l. Ferner erklärt sich unschwer durch

jene Hypothese der unzweifelhaft günstige Einfluss, den man

durch Verabreichung von an Pflanzensäuren reichen Frucht

säften, wie z. B. Citronen-, Orangensaft auf den Krankheits

verlauf ausübt. Auch die von North rup empfohlene Be

handlung mit Ferrum citricum und Acidum citricum würde

wohl auf dieselbe Weise zu begründen sein. Weyert.

J. Grünfeld: Die Behandlung von Darmcatarrhen

mit Enterorose. (Wiener med. Blätter Nr. 6).

Die Enterorose stellt ein feines, hellgelbes geruchloses

Pulver dar, leicht salzig und nach Malz schmeckend und

lässt sich im Wasser leicht aufschwemmen. Sie wird aus

Pflanzenstoffen, – Weizen und Hafermehl hergestellt. Durch

Einwirkung von Diastase-Malzextract auf diese Mehle, sowie

durch hohe Hitzegrade wird die Ueberführung des unlöslichen

Amylum in lösliches Dextrin befördert. Es wird noch eine

Fleischsolution den vegetabilischen Bestandtheilen zugefügt.

Als Zusätze sind Salze und gute Naturbutter gemacht wor

den Das Ganze wird einem Backprocesse unterworfen. Die

Enterorose enthält 6,79% Wasser, 17,9% Eiweissstoffe, 11%

Fett, 595% Kohlehydrate, 0,9% Cellulose, 38% Nährsalze.

Verabreicht wird das Pulver bei Erwachsenen je nach dem

Grade der Diarrhoe ein – dreistündlich ein Esslöffel, bei

Kindern über 2 Jahren ein Kinderlöffel, unter 2 Jahren ein

Theelöffel. Grünfel d hat 25 Patienten mit dieser Substanz

behandelt, darunter 3 Kinder. Von 13 Fällen acuten Darm

catarrhes bei Erwachsenen, trat bei elf Patienten nach Ge

brauch von durchschnittlich 6–8 Esslöffel Enterorose ein

Nachlassen der Beschwerden ein. Bei einer typischen Wurst

vergiftung erzielte er ebenfalls einen raschen und günstigen

Erfolg, es wurden Wein-Enterorosenklysmen verabfolgt.

Als recht wirksam erwies sich das Mittel bei einem Falle

von Enteritis membranacea, bei 2 Fällen von chronischer,

catarrhalischer Enteritis, bei einem Falle von Periproctitis

mit starken Durchfällen. Nach den Erfahrungen des Autors

soll von allen bisher bekannten Nährpräparaten die Entero

rose das einzige sein, welches bei Vorhandensein von Enteri

tis überhaupt in Frage kommen darf, da sie, in etwas grös

serer Quantität genommen, ausnahmslos Diarrhoe erzeugen;

dabei sind ja styptisch wirkende Agentien in der Enterorose
nicht vorhanden. bel m an m.

Chante messe (Paris). Das antitoxische Serum bei

Abdominalthyphus. IX internat. Congress für Hygiene

zu Madrid 1898. Therapie der Gegenwart. Juni.

Verfasser stellte ein lösliches Toxin dar,indem er als Nähr

boden eine Lösung von Milzpepton benutzt, das in der Weise

bereitet wird, dass das Organ zunächst im Wasser, welche

mit Pepsin eines Schweinemagens angesäuert, digerirt wird,

Der sterilisierte und neutralisierte Nährboden wird mit einem

sehr virulenten Typhusbacillus beschickt und nach 48Stunden

erhält man eine sehr reichliche, geruchlose Cultur. Die Toxin

bildung erreicht ihr Maximum nach 5–6Tagen. Gegen dieses

Toxin erwiesen sich namentlich Pferde ausserordentlich ein

findlich, weshalb Autor zur Darstellnng des antitoxischen

' sich derselben bedient; manche Pferde konnten zwei

bis drei Jahre hindurch alle 8–14 Tage neue Injection von

Toxin erhalten, ohne eine sichere Immunität zu zeigen; bei

jeder neuen Injection reagierte das Thier sehr heftig, so dass

die Toxindosen nur sehr langsam gesteigert werden konnten,

Im Blute des Pferdes bleibt das Toxin sehr lange, ohne ver

ändert zu werden. Zwei Monate nach der letzten intravenösen

Injection ist das Blut des Pferdes noch leicht toxisch; man

muss daher noch länger warten, bis es kein Toxin, sondern

mehr Antitoxin enthält. Das Antitoxin, mit dem Chante

messe seine Versuche anstellte, stammt von einem Pferde,

das 2Jahre lang immunisiert wurde und das während dieser

Zeit 6 Liter Toxin erhalten hat. Das Serum dieses Pferdes

besass gegen die Typhusinjection sowohl Schutz–als auch

Heilwirkung. Was die Schutzwirkung anlangt, so vertrugen

Kaninchen, denen man "20-’lso Cubikcentimeter einspritzte,

eine Toxinmenge ohnejeden Schaden,welche die Controlthiere

unfehlbar tödtet. Am deutlichsten ergeht der Werth der

Schutzimpfung gegen die Infection daraus, dass bei den ge

impften Thieren die nach der Schutzimpfung eingespritzten

Typhusbacillen schon nach einigen Stunden in Phagocyten

eingeschlossen nnd zum Theil in Zerfall begriffen sind, wäh

rend bei den nicht geimpften Thienen, die eingespritzten Ba

cillen in derselben Zeit frei und vollständig beweglich sind.

Um die antitoxische Wirkung des Serums nachzuweisen,wurde

einer Reihe von Meerschweinchen eine Toxindosis eingespritzt,

die in 20–24 Stunden zum Tode führt. Ein Theil davon be

kam dann stündlich eine Dosis von "/–4 Ccm antitoxischen

Serums. Die nicht behandelten Thiere gingen binnen 24Stun

den zu Grunde,dagegen blieben die Meerschweinchen, die selbst

eine minimale Dosis des antitoxischen Serums erhalten haben

am Leben. AufGrund seiner eingehenden Studien prüfte dann

Chante messe sein antitoxisches Serum bei typhuskranken

Menschen, doch sind seine Beobachtungen noch nicht abge

schlossen. So viel konnte Autor bestätigen, dass das Serum

bei Typhus nach Art eines antitoxischen Mittels wirkt,indem

es das Fieber herabsetzt, die nervösen Erscheinungen unter

drückt und die Krankheitsdauer abkürzt. Abel man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

A. Macke n r0d t: Das Studium der Frauenheilkunde,

ihre Begrenzung innerhalb der allgemeinen Medicin.

Verlag S. Karger in Berlin 1898.

Kaum ein anderes Fach ist so sehr auf der breiten Basis

der allgemeinen Medicin aufgebaut, wie die Gynäcologie» –

so drückt. Verf. sich in seinen einleitenden Worten aus und

führt diesen Gedanken näher aus. Gegenüber der jetzt übli

chen Auffassung der Gynäcologie als einer Lehre ausschliess

lich der weiblichen Geschlechtsorgane ist dieser Begriff un

bedingt zu erweitern zu einer aus den verschiedenen Sonder

fächern, nähmlich der inneren Medicin, der Neurologie und

der Chirurgie zusammengefassten Darstellung aller der von

der specifischen Organisation des Weibes abhängigen Kranke

heiten. Während der Studienzeit wird die theoretische Seite

zu sehr betont, während die technische Seite zu sehr in den

Hintergrund tritt; hier sollten. seminaristische Uebungen ein

gerichtet und eventuell von Staatswegen eingerichtete. In

stitute zur Ergänzung und Fortführung der practischen

Ausbildung des jungen Arztes nutzbargemacht werden.Verf.

ertheilt manche Rathschläge, die wohl werth sind, berück

sichtigt zu werden. Lingen.

Protokolle desVereinsSt.Petersburger Aerzte.

637. Sitzung am 3. März 1898. (Schluss)

3. Herr Hörschelmann berichtet über die Erkrankung

seiner Tochter an Diphtherie und eine Massenerkrankung an

Angina nicht diphtheritischer Natur in seiner Familie.

Am 29. December vergangenen Jahres klagte seine 1"

jährige Tochter über Halsschmerzen, am folgenden Tage Mor

gens weist der Rachen rechts hinter dem hinteren Gaumen

bogen und an der hinteren Rachenwand verdächtige Beläge

auf. Pat.wurde isolirt und erhielt eine linjection von 1500Ein

heiten Behrin g'schen Serum’s. Die bacteriologische Unter

suchung ergab am 31. December: Reinculturen des Löffler

Bacillus. Nachdem auch im Lauf dieses Tages noch die linke

Tonsille sich mit einem diphtheritischen Belag bedeckt hatte,
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trat bald Abfall der Temperatur, subjective Besserung und

localer Stillstand des Processes ein und der Rachen reinigte

sich bis zum Abend des 2. Januar.

Am 12. Januar ergab die Untersuchung des Rachenschleim's

blos vereinzelte Bacillen, das Kind wurde gebadet, desinficirt

und mit seinen Geschwistern vereinigt. Da aber eine am

18. Januar ausgeführte Untersuchungwiederum sehr viele

Bacillen nachwies, wurde das Mädchen von neuem isoliert.

Die bacteriologischen Untersuchungen wurden nun noch wie

derholt ausgeführt. – Der Gehalt des Rachensekrets an Löff

lerbacillen wechselte: Am 5. Februar waren ihrer nur wenige,

am 6. Februar dagegen sehr viele. Angeregt durch die per

sönliche Mittheilung Dr. Schomacker's über die Erfah

rungen, die er mit Formalindämpfen in einem Fall von Dipl.

therie machte, wandte Hörschelmann bei seinem Kinde

Einathmungen dieser Dämpfe an, am 6. und 7. Februar recht

energisch, vom 8. bis zum 12. weniger intensiv. Die bacte

riologische Untersuchung vom 8. Februar ergab in 4 von 6

Ausstrichpräparaten keine Löfflerbacillen, in 2 nur sehr

vereinzelte. Die Cnlturen blieben noch bis zum 10. Feb .

stehen und fanden sich nun von 2 Präparaten in dem einen

wiederum keine, im 2. ganz vereinzelte, der Form nachwesent

lich veränderte (unregelmässig contourirte, an den Enden

theils kolbig erweiterte, theils wieder verdünnte) Bacillen.

Auf diesen Befund hin wurde am 13. Februar die Isolierung

des bereits seit dem 12. Januar in jeder Beziehnng gesunden

Kindes aufgehoben und die Formalineinathmungen eingestellt:
Im U11" Mundspülungen wurden fortgesetzt. Das Mundsecret

wurde jedoch noch weiterhin auf seinen Bacteriengehalt con

trollirt und da ergab die Untersuchung vom 18. Februarwie

der reichliche typische Bacillen und dieser Befund wurde am

21. Februar, so wie am 25. Februar bestätigt (Neisse r's

Doppelfärbung).

Nun erkrankten in rascher Folge mehrere Personen in der

Familie, am 25. Februar die Bonne an leichter Angina ohne

Beläge, den 26. Februar die 13-jährige Tochter an schwerer

Angina mit sehr verdächtigen Belägen und hoher Temperatur.

Am 27. Februar: Isolierung dieser Tochter, Injection von 1500

Behring. Im Lauf dieser Tage erkrankte auch der 7-jährige

Sohn an Angina mit leichtem Belag,Temperatur mässig er

höht. Die bacteriologische Untersuchung von der 13-jährigen

Tochter ergab keine Löffler-Bacillen. Mit diesem Befunde

stimmte der weitere Verlauf der Krankheit, überein, indem

er ein protrahirterer war, die Reinigung des Rachen’s lang

samer vor sich ging, als wir es bei Diphtherie mit Serum

behandlung zu beobachten gewohnt sind. Eine bacteriologische

Untersuchung des Mundsecrets der 13-jährigen, 11-jährigen,

einer gesunden, zu Angina besonders geneigten 9-jährigen

Tochter, des 7-jährigen Sohnes und der Bonne vom 1. März

ergab nur für die 11-jährigeTochter Löffler's Bacillen. Heute,

am 3. März ist auch die 9jährige Tochter an starker Angina

und beträchtlichem Fieber (39,1) erkrankt, doch lässt sich zu

nächst noch nichts über die Natur des Leidens aussagen.

H. glaubt, dass dem Formalin ein günstiger Einfluss auf

die Verringerung der Löffler-Bacillen nicht abzusprechen sei,

da der Unterschied in dem Bacillenbefund vor und nach An

wendung der Formalindämpfe ein frappanter war, so dass er

gern bereit ist, dieses Mittel zu weiterer Prüfung zu em.

pfehlen. Bezüglich der unzweifelhaft hohen bactericiden Ei

genschaften des Formalin's verweist er auf die jüngst ver

öffentlichten experimentellen Arbeiten von Fairb an ks -

Boston (Centralblatt für Bacteriol. etc. 1898 Bd. XIl und

XIII).Von irgend welchen schädlichen Wirkungen, selbst bei

länger andauerndem Aufenthalt in mit Formalindämpfen an

gefüllten Räumen hat H. nichts beobachten können; die ge

ringen Reizeinwirkungen, welche die Dämpfe anfänglich auf

die Schleimhäute ausüben, lassen bei einiger Gewöhnung

bald nach und sind jedenfalls nicht von anhaltenden schäd

lichen Folgen.

Eine Frage, die sich H. bei dieser Beobachtung wiederholt

aufdrängte, war die nach der Dauer der Virulenz je

ner Löffler-Bacillen. welche nach erfolgter vollständiger Rei

nigungdes Rachensvon allen diphtheritischen Belägen in Mund

und Rachenhöhle zurückbleiben. Hier giebt es offenbar eine

Incongruenz zwischen den Ansichten der Bacteriologen und

der der practischen Aerzte. Jene behaupten, dass, so lange

die Bacillen, auch bei scheinbar ganz Gesunden, noch im

Rachen persistieren, sie ihre Virulenz bewahren und eine Ge

fahr für die Umgebung vorhanden sei. Gegen diese mehr

theoretische Anschauung sprechen hundertfältige Erfahrun

gen der practischen Aerzte und möchte H. anch jene oben

mitgetheilte Beobachtung in seiner Familie als weitere Be

stätigung dessen anführen, dass die Gefahr nicht allzu gross

zu sein scheint und zum Mindesten eine Infection nicht statt

zufinden braucht durch derartig lange persistierenden Bacil

len. Wenn man überhaupt von günstigen Bedingungen für

eine Infection mit Löffler-Bacillen sprechen kann, so war es

doch in diesem Fall, und doch liessen sich in keinem von den

4 Erkrankungsfällen Löffler-Bacillen nachweisen.

Discussion.

Herr Nissen: es wäre wünschenswerth daraufzu achten,

ob das fortgesetzte Einathmen von Formalindämpfen nicht

schädlich auf die Nieren einwirke; wenn dieses der Fall sein

sollte, dürften Formalindämpfe nicht in Räumen entwickelt

werden, in denen Scharlachkranke liegen.

Herr Hörsc h el man n hatte in seinem Falle keine Ver

anlassung der Nierenthätigkeit besondere Aufmerksamkeit

zuzuwenden.–Er kann nur wiederholen, dass er nach keiner

Richtung hin schädliche Folgen des Einathmens der Forma

'' beobachtet hat.– Bezüglich der energischen Wir

kungen, welche leicht verdampfbare Mittel bei der Inhalation

auf die oberen Luftwege auszuüben vermögen, verweist Red

ner auf die unlängst in der St. Petersb.medic. Wochenschrift

erschienene Mittheilung Kafeman n's (in Nr. 43. 1897). –

Auch von chirurg. Seite ist Redner das Formalin als zu

Wunddesinfectionszwecken sehr tauglich bezeichnet worden.

Herr Tiling: den Chirurgen sind die Opthalmologen in

der Anwendung des Formalin's vorangegangen.

Herr Heuking bemerkt, dass der Empfehlung L an die -

rer's zufolge, das Formalin in Compressenform sich gut zur

Desinfection der Haut vor der Operation eignen soll. Diese

gründliche Desinfection der Haut, die sich sonst bekanntlich

nur sehr schwer herstellen lässt, soll durch das Formalin

dadurch erreicht werden, dass letzteres, kraft seiner Flüchtig

keit, tief in das Gewebe der Cutis, selbst in die Haarbälge

und Talgdrüsen hinein, eindringen könne.

Herr Lunin warnt vor zu überschwänglichen Erwartun

gen bezüglich der desinficirenden Fähigkeiten der Formalin

dämpfe in Mund- und Nasenhöhle. Es giebt da eine Menge

tief versteckter Schlupfwinkel, in denen sich die Diphtheritis

bacillen einnisten können, wie etwa die viel zerkülfteten

Lacunen und Krypten der Mandeln,ferner die schwer zugäng

lichen Gänge und Buchten der Nase. Nach den neuesten

Untersuchungen von Wolff können die Bacillen sogar tief

in den Nebenhöhlen der Nase sichverborgen halten. Da müsse

man sich dann fragen, ob zu erwarten stehe, dass die For

malindämpfe auch dorthin dringen können?

Schwierig zu beantworten ist auch die Frage, wie lange

Kinder nach Ablauf der Krankheitserscheinungen für ihre

Umgebung gefährlich bleiben können. -

Es giebt Fälle, wo die Bacillen nach 2 Wochen bereits ver

schwunden waren; in anderen waren sie noch nach langer

Zeit nachweisbar.– Lebhaft in Erinnerung steht dem Red

ner ein Fall seiner eigenen Praxis, wo 3 Monate nach Ablauf

der Krankheit Bacillen im Mundsekrete nachgewiesen wer

den konnten; das Kind wurde nun schliesslich doch mit seinen

Geschwistern vereinigt ohne letzteren Gefahren gebracht zu

haben. Lunin meint, dass man sich in praxi an die Regel

halten soll, die sich durch tausendfältige praktische Erfah

rung herausgebildet habe, nämlich die Isolierung der Kranken

etwa 2-3 Wochen nach Schwund der Beläge aufzugeben.

Herr Hörschelmann stimmt dem nicht ganz bei. Es

sind Fälle bekannt, wo die im Rachensekret von scheinbar

Gesunden nistenden Diphtheriebacillen zur Ansteckung ihrer

Umgebung beigetragen haben; noch unlängst sind aus Chri

stiania Mittheilungen über eine '' Hausepidemie

in einer Kaserne gemacht worden, die erst dann erlosch, als

Mann für Mann der bacteriologischen Untersuchung unter

worfen wurde und 18 scheinbar völlig Gesunde, deren Munl

sekret den Löffler'schen Bacillus in virulentem Zustande

enthielt. einer strengen Isolierung unterzogen wurden.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu. Dorpat.

Sitzung am 3. September 1897.

Schie man n demonstriert einen Fall von iso l i rt er

um comp l icir t er Tal us luxation auf blutige m

Wege reponiert. Pat. J. W. 60 a. n. acquirierte sich dieselbe

durch Sturz von einer Leiter. Der linke Talus hatte sich

quer zur Längsaxe des Fusses gestellt, so dass der Talus

kopf in einer Linie – gezogen vom Malleolus externus zum

hallux –2 cm. vom Mall. extern. entfernt, direct unter der

Haut palpirbar war. Repositionsversuche in Narcose misslan

gen. Daher Schnitt zwischen Malleolus und Tibiaepiphyse, 10

cm. lang, über dem Kopf hinweg. Sichtbar werden: die zer

rissenen vorderen und seitlichen Bänder und die Talusrolle,

der Talus selbst ungemein beweglich wird mit einiger Mühe

bei Plantarflexion und Extension des Fusses reponiert.Schluss

der Wunde durch einige Silknäthe. Gypsverband Heilung per

primam. Massage nach 12Tagen. Resultat: freie Beweglich

keit im Fussgelenk. Pat. schont, beim Gehen ohne Stock noch

etwa den Fuss. In der Literatur sind nur wenige Fälle ver

öffentlicht. (Au t 0 1 e fer at).

Tru hart berichtet über eine Vergiftung, die er an 3

Personen gemeinsam mit Dr. Fisch e r-Sagnitz zu beobach

ten Gelegenheit hatte, deren Symptome viele Analoga zur
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Atropinvcrgiftung bieten, die bisher selten beobachtet und l

deshalb wenig erforscht ist.

(Cf. St. Petersburger medicinische Wochenschrift Nr. 19.

1897. Fischer: 3 Fälle von Ptomatropinvergiftilng verur

sacht durch den Genuss von Krebsen).

Interressant wäre es zu erfahren, ob damals das Gift noch

im Urin vorhanden war. 'I‘. hatte deshalb einer Katze Harn

in das eine Auge geträufelt, leider fehlt noch die Nachricht,

ob derselbe local mydriatisch gewirkt hat.

In der Literatur findet man wenig über ähnliche Falle.

Ko b ert führt kurz das Vorkommen von Ptomainvergiftuu

gen an. deren Symptome denjenigen der Atropinvergiftnng

ähnlich sind und bezeichnet solche Ptomaine mit dem Na

men Ptomatropin; sie sollen entstehen durch Einwirkung

von Schizomyceten auf Eiweissstotie. Bei Wurst—‚ Fleisch

und Fischvergiftungen werden aber auch Erscheinungen be

obachtet, wie sie das Muscarin hervorruft, ein Beweis, dass

es zur Entwicklung verschiedener Alcaloide resp. Ptomaine

kommen kann. .

Von hohem Interesse ist eine vorläufige Mittheilung des

Prof. van Ermeugein in Gendt: derselbe konnte an Kai

zen und Kaninchen die Erscheinungen des Botulismus her

vorrufen. Er zeigte ferner, dass nicht nur durch Schizomyce

tenwirkung Ptomaine sich entwiekclm Bfmdßrn auch in gß‘

räuchertem Schinken. wo das Vorhandensein von Fäulnisser

regern sicher ausgeschlossen werden konnte. Schliesslich

gelang es ihm einen Bacillus zu isoliren, durch Impfung mit

demselben die Symptome des Botulismus an Thieren hervor

zurufen und denselben Microorganismus post mortem im

Thier, spec. in der hlilz nachzuweisen. Sollten sich diese Be

obachtungen als richtig erweisen, so kann also nicht nur

durch Ptomainintoxication. sondern auch durch Bacillenin

fectiion das klinische Bild des Botulismus hervorgerufen

wer en.

Discussion.

S t r ö h m b e r g betont den Unterschied zwischen dieser

interessanten Vergiftung und derjenigen durch Atropin. Die

durch letzteres hervorgerufenen Aufregungszustande, Delirien,

Pulsbeschleunignng fehlen. Er macht ferner darauf aufmerk

sam, dass zur Zeit in Livland die Krebspest grassirt. Viel

leicht liegt hier ein Zusammenhang vor; möglich wäre es,

dass es schon in den lebenden kranken Krebsen zur Ptomain»

entwicklung kommt.

T r u har t : der Unterschied zwischen dieser Ptomain- und

der Atropinvergiftung ist sehr in die Augen springend: bei

Wurstvergiftung tritt ev. der Tod bei vollem Bcwustsein ein,

bei Atropin nicht. Klonische Krämpfe. Spasmen der Blasen

muscnlatnr etc. fehlen beim Botulismus. Vielleicht spielen

hier verschiedene Stoffe eine Rolle. Die Mehrzahl der Krebse

war jedenfalls gesund. möglich, dass ein oder der Andere

krank darunter gewesen ist.

S t r ö h m b e r g : wenn sich feststellen liesse, dass das

Krebs fännchen aus Thieren zubereitet wurde. die schon län

gere "eit gestanden hatten. so muss man annehmen dass es

sich um wirkliche Ptomainbildung in Folge von Leichenver

wesnng gehandelt hat. Noch interessant wäre es, wenn sich

nachweisen liesse, dass sich schon im lebenden Krebs Stoffe

entwickeln können, die Ptomatropinithnlich wirken.

Truhart: scheint der Fall sich doch mit dem bekannten

Bilde der Wurst—, Fleisch- und Fischvergiftung zu decken.

Kes sle r hebt die Möglichkeit hervor, dass mit den leben

den Krebsen einige todte mitgekocht wurden.

l-l artge fragt, warum nur 3 Personen erkrankt sind,

wahrscheinlich haben doch noch andere von der Speise ge

nossen.

T r u h a r t: im Hause befanden sich 4 Personen, von denen

3 vom Pfännchen genossen, und erkrankten, die 4., die Frau

des Hauses nahm nichts zu sich und blieb gesund.

Körber erkundigt sich, weshalb der zuerst behandelnde

Collage, der doch gleich auf den Gedanken an eine Vergif

tung kam, nicht den Rest des besagten Pfännchens zur ge

richtlichen Untersuchung eingeschickt hat.

Tr u h a r t:da erst nach ca. 18 Std. schwere Erscheinungen

auftraten, die den Gedanken an eine Vergiftung nahelegten.

so wird wohl von dem Pfännchen nichts mehr vorhanden ge

wesen sein.

La c k s c h e w i tz zeigt 2 mit Hülfe des Ha ab'schen Zei

chenbuches für ophthalmoscopische Befuntle hergestellte Bil

der des Augenhintergrundes.

Im 1. Fall handelt es sich um eine angeborene Abnormität.

wahrscheinlich um markhaltige Nervenfasern von

ungewöhnlichem Aussehen. Während rechts der ophthalmos

copische Befund völlig normal ist, findet sich im linken Auge

folgender Befund: nach oben und innen schliesst sich an die

Pupille ein grosser Fleck von unregelmässig Li-eckiger Ge

stalt und etwa 4—5 Papillendurchmesser Grösse. Farbe gelb

lich-weiss am intensivsten in der Nahe des Sehnervenkopfes, ‘

wo ein zartbliiulicher Beiton hinzntritt. Die von der Papille

nach oben und unten verlaufenden Grenzen des Fleckes sind

scharf, speciell auch auf der Papille, wo das Weiss des Fle

ckes sich deutlich vom normalen hellen Roth der Scheibe

abhebt. Peripher tritt zum gelbweissen Farbenton mehr und

mehr Roth hinzu. so dass die äussere Grenze unscharfer

scheint. Die nach oben, innen und unten laufenden Gefässe

werden z. Th. von den Rändern des Fleckes in ihrem An

fangsstück verdeckt, z. Th. tauchen sie innerhalb desselben

auf, um anfangs schmal (d. h. von undurchsichtigem Gewebe

verdeckt) allmählich normale Weite zu erreichen. Senkrecht

auf ihren Verlauf sieht man faltenartige Gebilde von nur

geringer Ausdehnung an sie heranreichen. Man erhält den

Eindruck, als ob die den Fleck bedingendc Flüche dort

gleichsam von unter ihr verlaufenden Strängen, die zu den

Gefiissen ziehen emporgehoben ist. Dabei bestehen jedoch

keine ausgesprochenen Niveanditferenzen, so dass wir es nur

mit scheinbarer Falteubildung zu thun haben. Es handelt

sich jedenfalls um eine angeborene Abnormität, wahrscheinlich

markhaltige Nervenfasern. Das Autfallende in dem Fall ist l)

das Fehlen der vseissen Streifuug, die gewöhnlich das flam

mige Aussehen der markhaltigen Nervenfaserflecke hervor

ruft und 2) die faltenartige Bildung an den Gefässen, wofür

Vortragender keine Erklärung zu geben vermag. -— Wie

häufig, so ist auch in diesem Fall das Sehvermögen herabge

setzt, also ein gewisser Grad von Amblyo ie vorhanden und

es findet sich im Gesichtsfeld dem Flec entsprechend also

unten aussen ein Gebiet, in welchem die qualitative [lichtem

pfindung herabgesetzt ist. Farbige kleine Quadrate verlieren

darin an farbiger Valenz «die Farben werden heller, dabei

aber mehr grau» wie Patientin sich ausdrückt.

Der 2. Fall betrifft eine Astcmbolie der Central

arterie, interessant insofern als man den obturirenden

Embolus auf der Papille im Gefässrohr stecken sieht. Pa

tientin Frau S. 58. a. n. seit vielen Jahren nervenleidend,

soll wie der Hausarztes bestätigt auch an einem Vitium

cordis leiden, hat bisher utes Sehvermögen besessen. Vor

H Tagen traten nach dem ‚littagessen Schwindel, Flimmern

vor den Augen und leichte Ohnmachtsanwandlungen auf.

Patientin hatte das Gefühl als_ ob ein Nebel sich vor die

Augen senkte. Sie erholte sich ]edoch bald, bemerkte aber,

dass sie mit dem linken Auge alle höher gelegenen Gegen

stände nur theilweise und wie durch einen Schleier sah.

während sie mit dem rechten Auge völlig klar sah. Dabei

besteht noch augenblicklich vor dem linken. Auge Flimmern.

Stat: Lider, Conjnnctiva, Cornea normal: Linse bds einzelne

tropfenförmige und feine pllktförmige Triibungen in den

mittleren Linscnschichten l/ r = "Im cum correct. — 1.5, l =

6/7,.» cum correct. — 1.5. Im Gesichtsfeld des linken Auges

fehlt der obere Theil, die Grenzen des Defectcs zum Fixa

tionspuukt sind unscharf. die Angaben bei der Prüfung wech

selnd, Patientin sieht.‘ angeblich «wie durch einen Nebel».

Ophth. Befund: rechts normal, links: die ganze untere

Hälfte des Fundus leicht weisslich getrübt, während die obere

die normale Farbnng zeigt. An den nach oben verlaufenden

Gefässen nichts Abnormes. Alle nach unten laufenden Haupt

stämme, von der getrübten Pspillengrenze an fadenförmig

verdünnt, gewinnen erst in der Peripherie eine grösserc

Weite, bleiben aber auch dort dünner als normal. Der Haupt

stamm der Arterie und Vene treten normal breit aus du‘

Excavation, werden aber etwa in der Mitte zwischen Papillen

centrum und dem getrübten Rand derselben von einem glän

zenden, gelblich-weissen Körper unterbrochen, der scharf uni

grenzt erscheint; peripher von ihm sind die Gefässe faden

törmig, doch scheinbar an keiner Stelle die Blutsäule völlig

unterbrochen. Eine Umhüllung (Gefässwand) des obturirenden

Embolus ist nicht sichtbar.

Das Maculargebiet wegen Enge der Pupille und starkem

Linsenreilex schwer zu übersehen. Jedenfalls ist die Trübung

desselben nicht sehr ausgesprochen, ebenso die event. kirsch

rothe Färbung der Macula.

Wie in vielen Fällen, sind auch hier die embolisirten Haupt

stämme in der Nähe der Papille fadenförmig verdünnt, wäh

rend ihre peripheren Verzweigungen wieder eine bessere

Blutfüllung zeigen, eine Erklärung dafür vermag i.. nicht

zu geben.

D i s c n s s i o n

Jaesche: der Befund an den Gefiissen lasst sich am

ungezwungensten so erklären: während die Hauptstämme in

der Nähe der Papille noch eine relativ starke Gefäisstivand

resp. Muscularis besitzen, fehlt sie den peripheren Aesten

oder ist nur schwach ausgebildet. Ihr elastischer Widerstand

kommt weniger zur Geltung. Der Embolus verlegt nun oft

nicht vollständig das Lumen, eine geringe Quantität Blut

passirt ihn, sie genügt nicht die Gefasslichtung der grossen

Stämme zu erweitern, weshalb dieselben verengt erscheinen,

peripher in den kleinen Gefassen ist die Sache anders, dort

genügt der schwache Blutdruck um das Gefässrohr zu füllen.

Ebenso ist es mit den Venen der Fall.

Secretär: Lackschetvi tz.
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Vermischtes.

— E rn a n n t: die wirkl. Staatsräthe: Ehren-Leibinedikus,

Akademiker L. Po p o w, ord. Prof. der lllilitair-Medicinischen

Akademie und Akademiker K. S lawj an s ki, ord. Prof. der

selben Akademie -— zu berathenden Mitgliedern des Gelehrten

Militair-llledicinischen Comites, ersterer unter Enthebung vom

Professorenamte nach zurückgelegter Dienstzeit, und die Staats

rätlie: Dr. med. K o n s t a n t i n o w i t s c h, Divisionsarzt der

3. Infanterie-Division zum Corpsarzt des 11. Armeecorps und

Dr. med. v. R e n tlin g e r, Brigadearzt der 4. kaukasischen

Beservebrigade zum Gehilfen des Bezirks-Militair-Medlcinalins

pectors des Amurbezirlts.

— Wie der Noworossijski Telegraf meldet. soll

im August 1899 an der neubegriindeten niedicinischen Fakul

tät in‚0dessa nur der erste Kursus eröffnet werden.

— Dem T r o i tz k i - H o s pi tal fiir unheilbar kranke

Frauen in Petersburg hat Frau S c h e er Rbl. gespendet.

—- Im Stadthospital zu Rostow a. D. er trank ein Kran

ker in der W an ne. Selbstmord konnte nicht ausgeschlossen

werden.

— Verstorben: 1) Der jüngere Ordinator des Rigaer Mili

tairhospitals M. M. Golu bew. der seit 12:94 praktisirte. 2)

Dr. S. M. Is wek0w‚ seit 1886 prakticirend. 3) .1n Moskau ‘

am 1. Juli Dr. P. A. Kras n o w, seit 1847 in Praxis. 4) ln

Astrachan am '1‘yphus exanthematicus N. M. Niki for o w.

5) lu Tula der bei der Landbevölkerung sehr beliebte Land

schaftsarzt A. N. Mirolj uhow, der seit 1868 die Praxis

ausübte und beinahe die ganze Zeit im 'l‘tila’sr-.hen Kreise ge

dient hatte. 6) Dr. Page, Prof. der llledicin an New-York

Policlinic and Hospital.

— Geheimrath 11.‘. v. L e y d e n ist zum c o r r e s p o n di —

rendeii Mitglied der Acadöniic des Sciences in

Paris ernannt worden und damit das einzige deutsche Mitglied

dieser Gruppe und überhaupt der erste deutsche Kliniker, der

der Acadeniie als correspondirendes Mitglied angehört. Unter

den 8 «Associes etraugers» der Academie des Sciences befin

den sicli zur Zeit noch 2 Deutsche: li. Virchow und der

Chemiker B u n s e n (Heidelberg).

— Der Medical Record (vom 18. Juni) erzählt von einem

Unglücksfall, der sich bei einer Operation im New-York Poli

clinic und Hospital ereignet hat. Als Dr. Simnio n s im Be

grili‘ war die Amputation eines Unterschenkels vorzunehmen,

glitt plötzlich der das Bein fixirende Assistent aus und drückte

beim Fall das Amputationsmesscr an die Hand des Operateurs,

so dass dieselbe beinahe ganz duichsclinitten wurde und in

Folge starken Blutverlnetes das Leben des llr. S. gefährdet ist.

— Eröffnungen von llellstätten für Lungen

krau ke stehen in der nächsten Zeit in verschiedenen ‘Dliei

len Deuts c hland s bevor. Nachdem die Anstalt in Los

lau (Oberschlesien). am 2. Juli (n. St.) eingeweiht worden ist,

folgt in den nächsten Tagen das Felixstitt in Andreasberg.

Am 1. August steht ferner die Inbetriebsetzung der Volks

lieilstätte des Kreises A l tena i. W. bevor. Endlich sind die ‘

Arbeiten beim Bau der Heilstätte in lierka, welche der

Grossherzoglich sächsische Frauenverein vom Rotlien Kreuz

errichtet, sowie bei dem der Anstalt Plan egg des Heilstät

tenvereins für Oberbayern so weit geförderu dass die Eröff

j nung in kurzer Zeit stattfinden kann. In 5 Kreisen des

l Rheinlandes werden oder sind bereits gleichfalls Heil

stättenvereine gegründet.

—— Wie der Pridnjeprowski Krai mittheilt, beschäftigt sich

in Slatvjansk ein gewisser A. J. Radsejewski mit

Vertheilung von Karten, auf denen gedruckt zu lesen ist.

dass er Lähmung in 5 Monaten, Rheumatismus in 2'/-. Mona

ten, Magenkatarrh in 2 Monaten. Fieber in 7-15 Tagen etc.

, heilt. Fiir einen Solotnik (: 4,2 Gramm) irgend eines quasi

heilkräftigen Grases nimmt derselbe 2‘/» Rbl.

-—- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 11.Juli.

d. J. 7398 (2 mehr als in d. Vorw.), darunter 551 T phiis —

. (21 mehr), 752 Syphilis — (139 weu.), 121 Scharlach — mehr),

l 136 Di htherie —— (2 wen), 2%) Masern -—- (13 wen), und 10

l Pocken ranke — (10 wen. als in der Verw.).

l Mortalitats-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 5. bis zum 11. Juli 1898.

Zahl der Sterbefälle:

,.,„„„.=‘=z;szzszsä;äsäg
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“Md ‘iiiiiiiiiiiää
gNv-ifißl-‘ZOI-(r-flv-tv-tr-lr-(‚v-ID
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373 297 670 162 6010316 112163 66 49 45 30 2812 4

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 28, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form0‚ Pocken 3, Masern 14, Scharlach 13,

Diphtherie 15. Croup 0, Keuchhusten 4. Croupöse Lungen

entzündung 17, Erysipelas 2, Grippe l, Cholera asiatica 0,

Ruhr 5 Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus , Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3. Pyämie und Septicaemie 13.

Tuberculose der Lun en 81. Tuberculose anderer Organe 10,

Alkoholismus und De irium tremens ilbebensschwäche und

Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 281, Krankheiten des

Verdauungscanals 122. Todtgeborene 23.

Wasserheil-An stalt Bad Homburg. FiirMagen

und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheumatismus, Nerven-,

Muskeln und Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren

unter Controlle des Stoffwechsels.

K i s s i n g e n. Dr. C. Dappefis Sanatorium. Fiir Magen- und

Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stell‘

wechselcontrolle). Diabetes, Gicht. Herzkrankheiten, Neurasthe

1 nie (Mastktiren).

 
S ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von ÖARL RIGKER um‘

St. Petersburg, Newsky-Pr. 1 4 , sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
 

Dr. 0012 „Salz/aufs Hei/ansia/z‘

in Bad Kissingen.
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

lllld Dilflllkrülllie aller Art, Fettieibige, Sloffivcchselkranke etc.

1m Winter geschlossen.

Prospecte gratis.
 

 
i“

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,‘

(ehemals Dr. Hiinerfauth).

flifitetische Küche. —- Nur ärztliche Massage. — Alle Arten Bäder. —-— Fango

‘ “‘“‘“““€- — Elßktrotherilpita- Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterrichi.

  

nur für Aerzte.

(48) 1o—e.

.'„_‚___- t

Dr. Freiherr von Sohlern.

 

,risiittrs vicin-tiiil

i an Sels llalurtls extralls des Ealu
Vendues an boites mütalliques scelläes.

Foonrnlurs nun-Ein

Ä llllX Sels llalurels exlrails des Hau
_ pour tabriquer

l PEAU ALCALINE GAZEUSE

  

 

‘ Adressen von Krankenpflegerinnen:

‚ Sophie Jordan, Hoxouiscaaa yl. 28,

KB. 14, ‚

Frau Catharine Michelson‚ Parapuu

l citaa ynnira u. 30, KB. 17.

} Alexandra Kasarinow, Hunonaeacitaa

' yJr. n. 61, an. 32.

Schwester Const. Schmidt, 171cm. uonm.

4 p. n. 7, au. 12.

  

Dr. Hans Leber.
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IIepeB13o1HHIH cpeIcTBa,

6aHIaxRM, Ha6poIIIHIKM, KIe

ehkin, Ty6KM, KncTouTKM,

HHctpyMehTh: nepeBa3ou

HEIe, aMIyTaIiohhEle, aky

TepMoMeTpEI MakchMailbHEle,

koMHaTHElle M okohue. Ba

poMeTpH, apeoMeTpBI, CIMp

ToMikpfl. Oukin, KohcepBEI,

mehch3, 6HHoKIH, HopHeTEI

TeatpaIbHEle. KaTeTepEI, 6y

2km, myIbBephBaTopEI IIH

ocBikkeHia KoMHaTH, M IIH Ie

8HEdbeknin.

IIIepckie in mp. JItkapckie in

QDe-IIIIIIepckie Ha6oph. 3y6

HEIe KIROIM, IIIHIIIIE H mph

HANIEAKHOCTH. BeTepMHap

HEIe HECTpyMeHTHI. DIHH-I.

IIIeTKH ToIobhEIA im 3y6hbla.

ITpeóhm ryTranepuebble im po

ToBEle. IIpahallexkhocTim IIA

MACCARA,

Hierdurch erlaube ich mir zur Kennt:

zu bringen, dass meine

Heilanstalt für Nervenkrank

in Riga,

in den Besitz des Herrn Dr. med E.So

kolowski übergegangen ist, dassich aber

r 1ABHEIM ATEHTyPHI: mit Zustimmung des letzteren auch fel

merhin jederzeit zu Consultationen inder
MoMo-Hoc Myers a crylgeaharo McMora T. HECTME - Bese. | "bereit sein werde

- --- - Dr. med. W. v. Holst.

Soeb hi - Bezugnehmend auf obige MittheilungNS0e Oen er80Inle1) en: - erlaube ich mir ZUl e“

ich die genannte Anstalt am 15. JuliH A 1) d b Ul C h a. c. übernehmen und unter dem Namen

der

- I

ErnährungSÜh e rapie. „Dr. Holsts "ervenheilanstalt

Herausgegehen VOIm weiterführen werde.

E. von Leyden. Dr. med. E. Sokolowski

Zweiter Band. Erste Abtheilung. (92) 2–1.

(Specielle Therapie der Ernährung). T-Y
Mark 10.– -

(Schluss erscheint im Herbst). In DIT

L E H R EZ U C H MINERAL WESER-GESELLSCHAFT

der Quellen Choussy Peridre.
e - „" '' bis '".

- SSE In- on

Conservierenden Zahnheilkunde “
VOI) Verwaltung, Paris, Rue Saint-Georgen

Prof. Dr. W. D. Miller (Berlin)

Mit 449 Abbildung.

. Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit lie"
2 umgearbeitete und vermehrte Auflage. freie Pfleger und Pflegerinnen für die

- 1 Driv "ahlun
Broschirt 15 Mark, gebd. 16 Mark. '' Fenster (gegen Zahlung

--

Ioap, mens. Cnd 20 Irena 1698r. Herausgeber Dr. Rudolfwanach Buchdruckereiwar Wienecke, Katharinenh Prix 15

- -

- - - - -
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XXIII. JAHRGANG. Neue Folge XV. Jahrg.
ST. PETERSI

EINSHEIHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker ip

Jahr,4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscriptu

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespalteneZeile in Petitist 16Kop.oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satzevon16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

- N 30 St. Petersburg, 25. Juli (6. August) 1898

Inhalt: Dr. med.OttoThilo: Die ärztliche Behandlung der Arbeiter in Deutschland. –Zehnter Aerztetag der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Wolmar vom 20.–22. August 1898.– Bücheranzeigen und Besprechun

en: Das Tuberculin TR. Seine Wirkung und seine Stellung in der Therapie der inneren und äusseren Tuberculose. Von Dr.

W. Bussenius und Dr. H. Cossmann.–Schule der Pharmacie. Herausgegeben von Dr. J. Holfert, Dr. H. Thoms,

Dr. E. Mylius, Dr. K. F. Jordan.– Ergebnisse der allgemeimnen pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere.

Herausgegeben von Prof. O. Lubarsch und Prof. R. Ostertag.– Leitfaden der praktischen Physik mit einem Anhange

das absolute Mass-System von Dr. F. Kohlrausch.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Ver

mischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen. -

Prof. Dr. Karl DOhio.

Jurjew (Dorpat).

Die ärztliche Behandlung der Arbeiter in Deutschland.

Von

Dr. med. Otto Thilo.

(Schluss)

Diese grossen Erfolge der Heilanstalten für Unfall

kranke veranlassten viele Berufsgenossenschaften schon

Während der Carenzzeit die Verletzten ihren Anstalten

zu übergeben. In derartigen Fällen mussten dann die

Krankenkassen der Arbeiter 13Wochen lang die Kosten

der Behandlung tragen. Natürlich suchten viele Kassen

diese Kosten abzuwälzen. Hierzu äussert sich die Zucker

Berufsgenossenschaft wie folgt: Von der durch die No

Welle zum Krankenversicherungsgesetze geschaffenen Be

rechtigung, in geeigneten Fällen das Heilverfahren ver

letzter schon innerhalb der ersten 13Wochen nach dem

Unfalle übernehmen zu können, hat die Berufsgenossen

Schaft auch während des Berichtsjahres in ausgiebiger

Weise und zwar wiederum mit bestem Erfolge Gebrauch

gemacht. Es wurde während des Berichtsjahres das

Heilverfahren in dieser Weise in 31 Fällen übernommen

Und sind dabei 4510,12 M. Kosten entstanden, welche

wir durch Ersparniss an Renten mehr als reichlich ge

deckt erachten. Wie wir nochmals wiederholen, sucht

eine nicht geringe Anzahl unserer Mitglieder die vor

liegende Bestimmung immer noch so aufzufassen, dass

die Berufsgenossenschaft verpflichtet sei, jeden Unfall

Verletzten auf ihre Kosten heilen zu lassen, um die

Krankenkassen zu entlasten. Das ist jedoch nicht der

Fall, die Berufsgenossenschaft hat lediglich das Recht,

dann das Heilverfahren Verletzterfrüher zu übernehmen,

wenn der einzelne Fall allen seinen Umständen nach

Im Interesse der Berufsgenossenschaft sowohl als des

Verletzten dazu geeignet erscheint. Zunächst hat, wie

seither, so auch fernerhin die Krankenkasse die Ver

pflichtung, für die Heilung eines Unfallverletzten ebenso

Zu sorgen, als für die Heilung eines Erkrankten». Zeit

schrift «Compass», 1897, 323. Wir ersehen hieraus,

dass die Verhältnisse zwischen den Krankenkassen der

Arbeiter und den Kassen der Arbeitgeber (Berufsge

nossenschaften) nicht sehr friedliche sind. Ich glaube

diese Verhältnisse können nicht anders geregelt werden,

als wenn Arbeiter und Arbeitgeber gemeinsame Kassen

bilden, aus denen von Anfang an die Behandlung der

Unfallverletzten bezahlt wird. Es würden dann diese

Kranken stets gleich nach der Verletzung in die rich

tige Behandlung gelangen und die Hospitalbehandlung

würde ganzfortfallen.Hierauswürden allenTheilen grosse

Wortheile erwachsen.

1) Arbeitgeber wie Arbeiter würden gleichmässiger

die Kosten der Behandlung als bisher tragen. In Schwe

den werden jedenfalls diese Verhältnisse ähnlich beur

theilt.

Nach einem neuen Gesetzentwurf über Arbeiterver

sicherung, welcher dem Reichstage zugehen soll, steuern

zum Versicherungsfond die Arbeitnehmer und der Staat,

nicht aber die Arbeitgeber bei. (Berl. Aerzte

Corresp. 1898. 10).

2) Die Arbeiter würden schneller arbeitsfähig werden.

3) Die Aerzte der Unfallversicherungen hätten es

leichter und könnten trotzdem grössere Erfolge erzielen

an dem frischen Kranken, als an solchen, die in den

Hospitälern durch mangelnde Uebung und Bewegung

oft schwer heilbar geworden sind.

Den Krankenhäusern erwächst hieraus selbstverständ

lich kein Vorwurf. Sie können keine «Reconvalescenten

häuser» sein. Ihre Räume, ihr Wartepersonal, kurz

ihre ganze Einrichtung ist für schwere, bettlägerige

Kranke bestimmt. Diesen würde eine Zufluchtsstätte ent

zogen werden, wenn man statt ihrer Kranke aufnehmen

wollte, die gar nicht der Pflege von Schwerkranken

bedürfen, die, von ihren Wunden genesen, Bewegung in

frischer Luft, Uebungen, Massage und allmähliche Gewöh

nung an die Arbeit erfordern. -

Derartige Kranke können häufigsogar in ihren Fami

lien wohnen. Es genügt für sie oft, ein Mal täglich in

eine heilgymnastische Anstalt zu gehen. Den übrigen
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Theil des Tages können sie zu leichten Arbeiten ver

wenden.

In Deutschland findet man in allen heilgymnastischen

Anstalten eine Menge derartiger Kranken, die ambula

torisch behandelt und auch geheilt werden.

Folgender Fall, der in der «Monatsschrift für Unfall

heilkunde» veröffentlicht ist, möge den Gang der Be

handlung und Beurtheilung eines «Unfallkranken» kenn

zeichnen.

Der Kutscher N. wurde von einem Pferde derartig in

den Oberarm gebissen, dass eine vollständige Lähmung

der Streckmuskeln seiner rechten Hand entstand. (Ra

dialis-Iiähmung). Als der Kranke zur Behandlung kam,

bestand die Lähmung schon sieben Monate, sie war so

bedeutend, dass der Kranke angab, die Hand gar nicht

erheben zu können, wenn er den Arm auf einen Tisch

legte und die Hand herabhängen liess. Trotz der man

gelnden elektrischen Erregbarkeit der gelähmten Mus

keln hatte man doch Grund, anzunehmen, dass eine

leichte Uebertreibung von Seiten des Kranken vorlag.

Dieses gelang denn auch festzustellen mit Hilfe eines

Kraftmessers. Es konnte mit demselben nachgewiesen

werden, ohne dass es der Kranke bemerkte, dass die

geschwächte Hand ein sehr geringes Gewicht (8 Gramm)

hob. Fortgesetzte Uebungen an Apparaten und leichte

Handarbeiten steigerten die Zugkraft der geschwächten

Muskeln im Laufe eines halben Jahres von 8 Gramm

auf 800 Gramm, so dass der Kranke wieder arbeiten

konnte und allmählich die vollständige Arbeitskraft seiner

Hand wiedererlangte. Trotz seines stö rri sch en, bös

artigen Charakters wagte er nicht, gegen seinen

Arbeitgeber zu klagen, obgleich doch gewiss die hohen

Entschadigungssummen, welche gerichtlich für den Ver

lust der Gebrauchsfähigkeit einer Hand gefordert werden,

sehr verführerisch für ihn waren. In Deutschland wird

der Verlust der Gebrauchsfähigkeit einer Hand mit 50

bis 75 pCt. Verlust an Arbeitskraft berechnet. In Russ

land wurden nicht selten Summen von 4.000 bis 5.000

Rbl. für den Verlust des Gebrauches einer Hand als

Entschädigung von den Gerichten verlangt.

Dieser Fall wurde zum Theil deshalb hier angeführt,

weil er zu beweisen scheint, wie genau durch geeignete

Vorrichtungen und Beobachtungen die Leistungsfähigkeit

eines Arbeiters festgestellt werden kann, selbst wenn

dieser bemüht ist, seine Erwerbsfähigkeit als möglichst

ungünstig hinzustellen.

Leider sind ja die Arbeiter nur zu häufig zu böswil

ligen Täuschungen und Uebertreibungen geneigt, wenn

sie die Aussicht haben, durch ihre Krankheit Geld zu

erwerben.

Von vielen deutschen Anstalten wird die Zahl der

«Simulanten» auf 25 bis 33 Procent angegeben.

Die Heimstätte für Verletzte zu Niederschönhausen

bei Berlin hat günstigere Erfahrungen gemacht, Sie

giebt nur 7 Procent Simulanten und grobe Uebertreiber

an, d. h. 19 von 269 Kranken im Jahre. In ihrem

Jahresberichte von 1891 finde ich folgende Aeusserung:

«Leichte Uebertreibung von vorhandenen Krankheits

erscheinungen haben wir sehr häufig bemerkt. Dieselbe

ist ja sehr nnheliegend und entspringt nicht immer einer

bösen Absicht, sondern ist durch den verzeihlichen

Wunsch auf Seiten des Untersuchten zu erklären, dass

der Arzt keines der verschiedenen Krankheitszeichen

übersehen und bei der Beurtheilung zu gering taxiren

möge».

Dieser Darstellung wird gewiss jeder erfahrene Arzt

beistimmen.

Nur wenige Menschen von aussergewöhnlich energi

schcm, lebhaften Character überwinden schnell die

grossen Schwierigkeiten, welche nach schwerer, lang

dauernder Krankheit beim Beginn der Arbeit dem ge

schwächten Geiste und Körper sich ‘entgegenstehen.

Die meisten Genesenen zweifeln daran, ob ihre ge

schwächten Gliedmassen wirklich einmal im Stande sein

werden, die frühere harte, vielstündige Arbeit zu leisten.

Spricht man ihnen Muth zu, weist man‘ auf andere

Arbeiter hin, die trotz schwerer Verletzungen durch

ausdauernde Uebungen ihre frühere Leistungsfähigkeit

wiedererlangt haben, so gelingt es oft leicht, sie zuver

anlassen, durch hartnäckige Uebungen ihren Körper und

ihren Geist zu stahlen und allmählich sich an die Mühen

ihres Berufes zu gewöhnen.

Ich habe oft gefunden, dass man auf diese Art selbst

wie der oben erwähntebei so störrischen Naturen,

Kutscher N., weiter kommt, als wenn man bemüht ist,

ihnen zu beweisen, dass ihre Leiden nur eingebildete

seien und dass sie ganz gut arbeiten könnten, wenn sie

nur ernstlich wollten.

Freilich giebt es ja auch sehr bösartige und arbeit

scheue Kranke, bei denen alle Mühe verloren ist. Diese

sind selbstverständlich erbarmungslos aus den Anstalten

ihr Einfluss im höchsten Grade verzu entfernen, da

derblich ist.

Wir haben also gesehen, dass die Berufsgenossen

schaften die ärztliche Thatigkeit nach zwei Richtungen

hin beanspruchen: 1) zur Beurtheilung, 2) zur Behand

lung der «Unfallkranken».

Diese Beanspruchung ist für alle Theile von den

segensreichsten Folgen gewesen. Der Nutzen, welcher

Arbeitern und Arbeitgebern aus der ärztlichen Thätig

keit erwuchs, wurde oben mehrfach angedeutet, aber

auch die medicinische Wissenschaft und Kunst hat

grosse Fortschritte durch das Unfallversicherungsgesetz

gemacht. Die grossen Mittel, welche die Unfallversiche

rungs-Gesellschafteu zu ihrem eigenen Gewinne für die

Erhöhung der Arbeitsfähigkeit ihrer «Unfallkranken»

hergaben‚ kamen mittelbar der medicinischen Wissen

schaft zu gute. Ich erinnere hier nur an die zahlreichen

«Heimstätten für Verletzte», oder «Reconvalescenten

häuser», an die Heilanstalten für Lungenkranke und

an die vielen Heilungen, durch welche hohe Rentenzah

lungen herabgesetzt wurden. Man kann ‘wohl sagen,

dass in Deutschland viele Zweige der Heilkunst, viele

Zweige der ärztlichen Beobachtung und Forschung

durch das ganze Unfallswesen in einer kaum geahnten

Weise in wenig Jahren sich entwickelt haben.

Wo ich auch in Deutschland Heimstätten für Unfall

kranke besuchte, stets habe ich diesen grossen Fort

schritt bemerkt.

In Berlin, Frankfurt ‘am. Main, Kottbus u. a. 0.

hatte ich reichlich Gelegenheit, die Tbätigkeit dieser

Anstalten kennen zu lernen; auch auf den Aerztever

Sammlungen zu Lübeck, Frankfurt am Main und Braun

schweig war die Abtheilung «Unfallheilkunde» gut be

sucht. Die Directoren der zahlreichen Heilanstalten des

Unfallwesens theilten ihre reichen Erfahrungen hier mit

und aus ihrem grossen Material konnte man sich leicht

von ihren grossen Heilerfolgen überzeugen. Besonders

hervorstecheud waren die Erfolge bei der Behandlung

verletzter Hände.

Ich habe noch als Student die Zeiten erlebt, wo man

den Fingerletzungen keine sehr grosse Aufmerksamkeit

zuwandte. Jetzt ist die Aufmerksamkeit durch die hohen

Rentenzahlungen geschärft, welche für die Steifheit

eines Fingergliedes oft vorgeschrieben werden, und 111

Folge dessen hat denn auch die Behandlung der Fillgßl‘

ganz ungeheure Fortschritte gemacht. Es gelingt Jet?‘

oft noch, Finger wieder gebrauchsfähig zu machen, die

man früher einfach amputiren musste. Daher glaube 10h

auch, dass heutzutage jeder gewissenhafte Richter 1110‘

|ralisch verpflichtet ist, sich von solchen Erfolgen Zll
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überzeugen. Bevor er die Entschädigungssumme für

eine gebrauchsunfähige Hand bestimmt, sollte er erst

feststellen, ob der Geschädigte einige Monate lang von

einem Fachmann mit Massage und Uebungen behandelt

wurde. War dieses nicht der Fall, so ist die Entschei

dung über die Gebrauchsfähigkeit der Hand zu ver

schieben und der Erfolg einer mehrmonatlichen Behand

lung abzuwarten, bevor der Arbeitgeber gezwungen

wird tausende von Rubeln dem verletzten Arbeiter auszu

zahlen. Mir sind Falle bekannt, in denen geschwächte

und versteifte Hände durch eine geeignete Behandlung,

ja sogar nurdurch Arbeit, wieder vollständig gebrauchs

fähig wurden, obgleich ich sie, trotz langjährigen Er

fahrungen für unheilbar hielt und ihre Arbeitsfähigkeit

gleich Null setzte.

Die vorstehenden Angaben über das Unfallwesen in

Deutschland wurden von mir hier zusammengestellt,

weil ich glaube, dass die deutschen Verhältnisse in

vieler Hinsicht die Verhältnisse in Russland beeinflussen

werden. In Deutschland liegen auf dem Gebiete des

Unfallwesens schon l-t-jährige Erfahrungen vor. Diese

wird man wohl in Russland nicht unbenutzt lassen und

Vieles wird man wohl bei uns nach deutschem Vorbilde

einrichten. Schon jetzt berücksichtigen unsere Richter

die Entscheidungen des deutschen Reichsversicherungs

amtes‚ wenn Entschädigungsgelder für verletzte Arbeiter

festgestellt werden. Obgleich kein bestimmter Gesetzes

punkt in Russland dafür vorhanden ist, dass der Arbeit

geber einen im Betriebe verletzten Arbeiter zu entschä

digen hat, so schreiben doch meist die Richter solche

Entschädigungen vor, indem sie die Haftpflicht des

Arbeitgebers von allgemeinen Gesetzesbestimmungen her

leiten.

Man hört jetzt oft den Ausspruch: der humane Zeit

geist drängt den Richter dazu, dem Arbeiter möglichst

hohe Entschädigungen aus den Kassen der Arbeitgeber

zu verschaffen. Diesen humanen Zeitgeist haben gewiss

auch unsere Arbeitgeber nicht selten empfunden. Unter

anderen ist ein [Fall recht allgemein bekannt in welchem

eine Fabrik deshalb zum Bankerott gelangt, weil sie in

einem Jahre gegen 10000 Rbl. für mehrere verletzte

Arbeiter auszuzahlen hatte. In einem anderen Falle er

hielt eine Arbeiterin eine Entschädigung von 2000 Rbl.

weil sie ein Fingerglied verloren hatte. Die Schwester

dieser Arbeiterin erhielt eine gleiche Entschädigung für

die gleiche Verletzung.

Verständlich ist es daher, dass der humane Zeitgeist

die Arbeitgeber Riga’s dazu drängte, durch eine gegen

seitige Unfallversicherungsgesellschaft ihre Arbeiter und

sich von schweren Schädigungen zu bewahren.

L i t e r a t u r:

1) Znsammeustell. von Grundsätzen, welche nach der

Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes bei der

Bemessung des Anspruches u. s. w. Bochum Wilh.

Stumpf.

(Kurze vortrefflliclie Zusammenstellung von Entschei

dungen).

2) Haag Georg: Skala der Einbusse an Erwerbs

fahigkeit bei Unfallschäden. Preis 1 Mrk. 2.3 Pf. Mün

chen, Seitz und Schauer.

3)Kaufmann Constantin. Handbuch der Un

fallverletzungen. Stuttgart. Ferd. Enke. l897.

4) Thiem Dr. Carl. Redacteur der l\Ionatschr. für

Uufallheilkunde. Handbuch der Unfallerkrankungen nebst

Abhandlung über die Unfallerkrankungen auf dem Ge

biete der Augenheilkunde von F e rd. C r a m e r. Stuttgart.

Ferd. Enke. 1898.

(Dieses Werk ist wohl unentbehrlich bei der Beur

theilung von Unfallschäden an Arbeitern, ansserdem

bietet es eine blenge neuer Unt-ersuchungsmethoden und

Heilverfahren).

 

Zehnter Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte»

in Wolmar vom 20 «22. August 1898.

Es sei uns gestattet, dem nachstehenden Programm

des diesjährigen Aerztetages der Gesellschaft livländischer

Aerzte einige Worte der Begrüssung vorauszuschicken.

An derselben Stätte, an der am 2. October 1889 ein

seit langer Zeit gehegter, mehrfach gescheiterter und

endlich doch durchgesetzter Plan zum ersten Mal

verwirklicht wurde — in Wolmar, der alten livländi

sehen Stadt, wird in Bälde, am 20. August a. c., die

zehnte Jahresversammlung der Gesellschaft livländi

scher Aerzte eröffnet werden. — Damals, bei dem feier

lichen Beginn der öffentlichen Thätigkeit der neuen

Institution, mögen den Gründern wohl im Innersten

einige bange Zweifel aufgestiegen sein in Betreff der

Lebens- und Leistungsfähigkeit ihres Werkes; war es

doch ein Versuch, der in baltischen Landen keinerlei

Präcedenz hatte. Schon die nächsten Jahre bewiesen die

Fruchtbarkeit der Idee und auf dem im September 1893

in den Mauern unserer alten alma mater tagenden, allen

Theilnehmern unvergesslichen V . «livländischen Aerzte

tag» (wie er abgekürzt genannt wird) konnte der hoch

verehrte, bis jetzt immer wiedergewahlte Präsident, Dr.

med. H. Truhart mit berechtigter Genugthuung auf die

reichen Früchte hinweisen, die nicht nur der Wissen

schaft, sondern vor Allem auch der Bevölkerung des

ganzen Landes aus der Thätigkeit der illustren Aerzte

gesellschaft erwachsen waren.

Dass das zweite Quinquennium, das jetzt seinen Ab

schluss finden soll, nicht weniger reich an Arbeit und

Erfolgen gewesen ist, als das erste ——dafür sprechen

die Sitzungsprotokolle, die alljährlich veröffentlichen zu

können, unser Blatt sich zur Ehre rechnet; dafür spricht

auch die immer regere Betheiliguug der Collegen aus

anderen Provinzen an den Versammlungen.

Ohne auf Details einzugehen, erinnern wir nur an die,

auch dem Auslande zum Muster gewordene, Organisa

tion der Verpflegung der Leprakranken, an die Arbeiten

zur Bekämpfung der Syphilis, zur Reorganisation des

Hebammenwesens auf dem Lande, zur Verpflegung der

Geisteskranken und so manche andere bedeutende Lei

stungen zum Wohle des ganzen Landes, die in erster

Linie der Initiative des «livländischen Aerztetages» zu

verdanken sind. Wenn auch hier und da das Erreichte

hinter dem Erstrebten zurückgeblieben ist, so sind dafür

unüberwindliche äussere Schwierigkeiten — Cornpetenz

fragen, pekuniäre Verhältnisse und dergl.——verantwort

lich zu machen; an heissem und selbstlosem Bemühen

haben es die Aerzte nicht fehlen lassen.

Es liegt nicht in der Absicht der Leitung des Aerzte

tages, den Abschluss des ersten Decenniums seiner Thä

tigkeit durch eine äussere offlcielle Feier zu begehen.

Wir aber möchten uns nicht versagen, aus diesem An

lass der Gesellschaft livländischer Aerzte ein Vivat,

Crescat, Floreat, zuzurufen. Möge sie auch in Zukunft

die Söhne der alten alma mater zu fruchtbarer Arbeit

für das Wohl und zum Ruhm ihrer Heimath vereinigen.

Programm.

Eröffnung des X. Aerztetages

Donnerstag den 20. August l898.

4 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:

I. Sitzung von 4—8 Uhr Abends.

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes.

2. Bestimmung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte

tages.
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3. äeuwahl des Präses und die übrigen Wahlen lautä Sder

tatuten.

4. Mittheiluugen des Verwaltnngsrathes der «Gesellschaft zur

Bekämpfung‘ der Lepra.»

Vortrag des errn Dr. med. C. Brn tzer über «Sections

befunde aus dem Leprosorium zu Ri ».

5. Vorträge und Discussion über folgen e Themata:

a) «Die sociale Stellung des Arztes» M. Tre y man n.

b) «Zur Frage des ärztl. Honorars» C. Dehio.

c) «Ueber die Thätigkeit des St. Peters

burger ärztlichen Rechtsschutzvereins

von 1890-1897». . . . . . . . O. Petersen.

d) «Ueber Herzruptui » . . . . . . P. H a m p e l n.

e) <<Ueber Verlauf u. Therapie d. Ruhr» Z. B li n d r e i c h.

f) «Das Balantidium coli als eine in

Livland häufige Ursache chronischer

Durchfälle» C. D e h i o.

6.‘ Verlesung des Protokolls der. heutigen Sitzung.

Freitag den 21. August.

Tagesordnung.

II. Sitzung von 9-—2 Uhr.

1. Demonstrationen, Krankenvorstellung und kleinere Mitthei

ungen.

Vortrag des Herrn Dr. med. O. Thilo: «Kraftmessuugen

zu ärztlichen Zwecken» (nebst Demonstration).

2. Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a) «Ist der Tuberkelbacillus ein Noso

arasit und wie ist er am besten zu

ekämpfen» . . . . . . . . . S.Unterberger.

b) «Zur Behandlung der Tuberculose

der Knochen und Gelenke» . . . P. K I em m.

c) «Ueber die Behandlung der Nieren

Verletzungen» . . O. H o h l b e c k.

III. Sitzung von 4—8 Uhr.

1. Vortrage und Discussion über folgende Themata:

a) «Ueber die Behandlung d. Erysipels» E. F i s c h e r.

b) «Zur Diagnose und Therapie des

Brustkrebses» . . . . . . . A, v. Bergmann.

c) <<Ueber chronischen Schnupfen» B. v. Rim sc h a.

d) «Ueber Erkrankungen der Nasen

nebenhöhlen» . . . W. G r e i f fe n

‘ h a g e n.

e) «Die Prüfung der Sehschärfe bei

Verdacht auf Simulation» . . . . A. Ki‘ ö g er.

2. Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen.

Sonnabend den 22. August.

Tagesordnung:

IV. Sitzung von 9-1 Uhr.

1. Vorträge und Discussion über folgende Tliemata:

a) «Ue er überzählige Finger in ver

gleichend-pathologischer Beziehung». O. T h ilo.

b) «Ueber kryptogenet. Septicnemie» W. Vierh uff.

c) «Zur Diagnose der Axendrehung» O. tnSchiemann.

d) «Ueber die Blasenbrüche» . . L. Born h a u p t.

e) «Ueber hereditäre Sä-‘philisv . E. Mey.

f) «Zur Friihdiagnose er progressiven

Paralyse» . . . . . Ed.Schwai-z.

V. Sitzung von 3-7 Uhr.

Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a) «Ueber Ammenwahl und Brustnah

rung» . . . . . . O.Klemm.
b) Ueber den \\i'erth d. Stückcliendiag.» G. Weidenbauui.

c) «Ueber uteriue Blutungen» . O. Busch.

d) «Zur Casuistik der Perforatiou» Th. Pach t.

e) «Ergebnisse einer Serie von 15 abde

ininalen Totalexstirpat. d. Uterus» L. K e s s l er.

2. Beratliung über etwa wünschenswerthe Abänderungen oder

Ergänzungen der Statuten (ä 23).

Ver esung des Protokolls der heutigen Sitzungen.

7 U h r A b e n d s:

Schluss des X. Aerzteiages.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Das Tuberculin TR. Seine Wirkung und seine Stellung

in der Therapie der inneren und äusseren Tuber

culose. Von Dr. W. B u s s e n i u s und Dr. H.

C 0 S S III 3 I1 Il- (Berlin 1898. Verlag von August Hirsch

wald).

"1 m

 

In interessanter und erschöpfender Weise behandeln die

Autoren die Wirkung des _Koch’schen TR-Tuberculiu. An

gewandt worden ist es von ihnen in 34 Fällen. Es hat sich

aber gezeigt, dass beim Lungenspitzencatarrh kaum nennens

werthe Erfolge zu verzeichnen waren. Was die Kehlkopftu

berculose anbetriflt, so wurde dieselbe ebenso. wie die tuber

culösen Aifectionen der Rachenorgane zuweilen günstig be

einilusst. Scrophulose der Halsdrüsen blieb unbeeinflusst- Eine

liastdarmtiste heilte. Was den Lupus anbetrifft so ergab sich

aus der Behandlung, dass eine constante günstige Einwir

kung auf denselben nicht stattfindet. Auch aus der vielfach

darüber vorhandenen Literatur kann man diesen Schluss zie

hen, wenngleich über temporäre Heilung des Lupus zuweilen

berichtet wird. ?- Ein abschliessendes Urtheil über den

Werth des Tll-Tuberculin erlauben sich die Autoren noch

nicht, da die bisherigen Erfahrungen ihrer Ansicht nach

noch nicht genügend sind. Trotz der wenig ermuthigenden

Resultate haben sie doch noch die Behandlung dreier neuer

Patienten, zweier Lu uskranker und eines scrophulösen

Kindes, mit den TR.- njectionen begonnen, bei denen die

probatoriscben Einspritzungen von altem Tuberculin K. po

sitiv ausgefallen waren.

F r. M ü h l e n.

Schule der Pharmacie. Herausgegeben von Dr. J. Hol

fert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, Dr. K.

F. Jordan. II. Chemischer Theil. Bearbeitet von

Dr. Hermann Thoms, Prof. und Docent ftir

pharmaceutische Chemie an der Universität Berlin.

Mit 106 in den Text gedruckten Abbildungen.

Zweite verbesserte Auflage. (Berlin. Verlag von Ju

lius Springer. 1898.)

Der vorliegende chemische Theil bildet den 2. der aus fünf

Bänden bestehenden Schule der Pharniacie. Er enthält eine

Einleitun , einen anorganischen und organischen Theil und

einen Ue erblick über die Analyse, in der besonders die

llaassanalyse genauer behandelt wird. Besondre Sorgfalt ist

auf die Constitutionsformel verwandt worden, wodurch du

Verständniss der complicirten chemischen Vorgänge sehr er

leichtert wird. Das in verhältnissmässig kurzer Zeit noth

wendig gewordene Erscheinen einer zweiten Auflage der

Schule der Pharmacie zeigt zur Genüge. dass sie ihren Zweck

erfüllt und sich als vorzügliches Lehrbuch dauernd ihren

Platz behaupten wird.

Fr. Mühlen.

Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologi

schen Anatomie der Menschen und der Thiere

Herausgegeben von O. Lubarsch, Prof. der pa

thologischen Anatomie au der Universität Rostock

und R. Ostertag, Prof. der Hygiene an der

thierärztlichen Hochschule in Berlin. Dritter Jahr

sang. 1396- Wiebaden. (Verlag von S. F. Bergmann.

Der dritte Band der Ergebnisse der allgemeinen Patholo

gie und pathologischen Anatomie repräsentirt einen statt

liehen Band von 732 Seiten nebst einem Autoren- und Sach

register. Es ist schon vielfach in den verschiedensten Fach

zeitschriften auf den eminentenWerth d i e s e sWerkes aufmerk

sam gemacht worden, das sich durch seine Anlage und kritische

Beleuchtung der neueren Ergebnisse in der Pathologie weit

über einen gewöhnlichen Jahresbericht erhebt. In der allge

meinen Aetiologie werden die äusseren und inneren Krank

lieitsursachen, in der allgemeinen pathologischen Morphologie

und Physiologie die Stoffwechsel-Pathologie, die Pathologie

der Zelle. die Pathologie der Circulation und die Pathologie

der Ernährung behandelt. Von besonders grosser Wichtigkeit

ist die am Anfange eines jeden Capitels befindliche ausführ

liche und genaue Literaturangabe, die leicht und bequem

ein Orientiren in den Originalarbeiten ermöglicht.

F l'- M ü hlen.

Leitfaden der practischeu Physik mit einem Anhang‘?

das absolute Maass-System von Dr. F. Kohl

r a u s c h, Praesiient der physikalisch-technischen

Reichsanstalt in Charlottenburg. Mit in den Text

gedruckten Figuren. Achte vermehrte Auflage

Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1396

Dieser Leitfaden soll hauptsächlich dem physikalischennlle‘

bungsprakticum dienen, er soll dein Prakticanten eine Stutzo

und ein Wegweiser bei seinen Arbeiten im Laboratorium 86111

Ausführlicher bearbeitet sind in dieser Autla e die Technik

der physikalischen Arbeiten, die moderne ‘lecktricitätser

zeugung. die Untersuchung magnetischer Materialien,_ (110

Messung hoher Temperatur und Drucke, und die physikalisch

chemischen Methoden. Besondere Sorgfalt ist auf die’Elec

tricitätslehre verwandt werden. und zur grösseren Veran

schaulichung derselben sind die Figuren bedeutend vermßhf‘

worden. Das Werk wird wahrscheinlich in den Specialzeit



271

schriften einer genaueren Besprechung gewürdigt werden,

hier sei nur darauf hingewiesen, dass das alle 3Jahre nöthig

gewordene Erscheinen einer neuen Auflage die beste Garantie

für den Werth und die Anerkennung, welche dasselbe gefun

den hat, ist.

Fr. Mühlen.

Protokolle desVereins St.Petersburger Aerzte

638. Sitzung. Die nstag 17. März 1898.

Vorsitzender: Herr Moritz–Secretair: Herr Heu king.

Das Thema der Tagesordnung: Discussion

über das Verhalten der Löffler'sc h e n Bacill ein

nach abgelanfeiner Diphtherie und über die

Dauer der Infectiosität der Diphtherie, wurde

eingeleitet darch einen Vortrag des Herrn Hörschel

mann («Ueberblick über die Entwickelung und den augen

blicklichen Stand der Diphtherie-Bacillen») und einen Vortrag

des Herrn Ucke (zum gegenwärtigen Stand der Diphthe

riefrage).

Herr Hörschelmann: berichtet zunächst über die Ent

deckung des Löffler'schen und des Hoffmann'schen

Bacillus und über den Streit, der sich nun entspann, über die

Trennung der Bacteriologen in zwei Lager,das der Unitarier

und das der Dualisten. Nachdem dann in Kürze die von letz

teren namhaft gemachten Unterscheidungsmerkmale zwischen

dem sog. echten und dem Pseudodiphtherie-Bacillus angeführt

worden, weist Ref. an der Hand der einschlägigen Literatur

nach, dass alle diese Merkmale, seien sie morphologischer,

cultureller oder biologischer Natur,bisher sich nicht als stich

haltig erwiesen haben. Am meisten Gewicht wird immer noch

auf die vom echten D.-B. in Bouillon hervorgerufene Säure

bildung sowie auf das Thierexperiment gelegt, obgleich auch

“ beiden Untersuchungsmittel nicht stets zuzutreffen

pflegen.

Bei dieser Unsicherheit und Schwierigkeit, die echten von

den falschen Bacillen zu unterscheiden, musste es als ein

Schritt vorwärts aufgefasst werden, wenn Spronck darauf

aufmerksam machte, dass die durch Injection von grösseren

Mengen von Pseudobacillen-Culturen nicht ganz selten her

vorgerufenen örtlichen Veränderungen durch das Diphtherie

Heilserum nicht beeinflusst werden, während das bei den

Folgewirkungen der echten Löffler'schen Bacillen stets der

' ist. Diese Thatsache wurde auch von Fränkel be

stätigt.

In der letzten Zeit nun scheint die Frage eine neue Wen“

dung erfahren zu haben durch die Neisser'sche Dop"

pel färbung der Löfflerbacillen mit essigsaurem Me

thylenblau und Bismarkbraun. Im Wesentlichen handelt es

sich bei derselben, die übrigens schon früher angewandt wor

den war, darum, dass die allen Bacterien der ganzen Gruppe

eigenthümlichen sog. sporogenen Körner, die Polkörner nur

bei den echten D-B. hervortraten, bei den P-B. dagegen

stets vermisst wurden. Ein besonderes Gewicht legt Neis

ser ausserdem noch dem Umstande bei, dass neben den ge

färbten (dunkel) Polkörnern auch die Contouren des Bacillen

leibes scharf und deutlich“ sein müssen. Aber auch

dieses neueste Verfahren hat schon bereits in Stich gelassen

und zwar Neiss er selbst und Fränkel und auch Sch anz

warnt davor, sich auf die Neisse r'sche Probe mit allzu

grosser Sicherheit zu verlassen, während Heinersdorff

im letzten Heft des Centralblatts für Bacteriologie etc.(März

1898) warm für die Neisser'sche Färbung eintritt. Es han

delt sich um Versuche an 40 verschiedenen Xerosebacillus

stämmen. Die Neisser'sche Doppelfärbung fiel bei allen, den

Originalculturen nach 20–24 Stunden entnommenen Proben

negativ aus, d. h. es zeigten sich gar keine Körnchen oder

sehr spärliche und in atypischer Form. 6zum Vergleich be

nutzte Stämme virulenter D.-B. gaben nach derselben Zeit

durchaus positive Färbung. Sämmtliche Xeroseculturen waren

beim Thierversuch völlig avirulent, die mit den D-B. geimpf

ten Thiere gingen alle ein. In der Breslauer und Rostocker

Universitätsklinik wird bei der Conjunctivitis crouposa das

Neiss er'sche Verfahren jetzt regelmässig angewandt und

sobald die Färbung positiv ausfällt,Serumtherapie eingeleitet.

Bisjetzt hat die Färbungsmethode mit dem Ausfall desThier

versuch's regelmässig übereingestimmt.

Seit der Mittheilung Neiss er's (Herbst 1897)ist noch eine

zu kurze Zeit verflossen, um über den diagnostischen Werth

der Doppelfärbung '' aburtheilen zu können: es wäre

zu wünschen, dass die Erwartungen, die man in sie setzt in

Erfüllung gehen möchten.

Aus demVorhergehenden ist ersichtlich, dass es bisher noch

nicht mit Sicherheit gelungen ist, die echten und die falschen

D-B. von einander zu trennen. Ob es je gelingen wird, ob

überhaupt generelle Unterschiede zwischen ihnen bestehen,

das zu entscheiden muss der Zukunft überlassen bleiben, des

gleichen–den sicheren, unanfechtbaren Beweis dafür zu er

bringen, dass der sog. Löffler'sche Bacillus in der That

der Erreger der als Bretonneau'sche Diphtherie bekannten

Krankheit ist. Ref. schliesst seine kurze Betrachtung mit den

Worten Krauses:

Die 2 Fragen: Zu welchem Verhältniss stehen die P-B. zu

den virulenten D. Mikroben und–welche Wirkungen können

sie im menschlichen Körper vollbringen?–können bisher noch

nicht mit Sicherheit entschieden werden. Dagegen, dass die

ersteren als nächste Verwandte und vielleicht als Abkömm

linge der letzteren betrachtet werden müssen, lässt sich kaum

etwas anführen, ein Beweis dafür, dass sie unter Umständen

in die virulente Varietät übergehen können, haben wir aber

nicht. -

Andererseits sehen wir nicht selten, dass die P-B. sich im

Körper des Menschen entschieden vermehren, während sie bei

Versuchsthieren so gut wie ohne Wirkung bleiben. Können

wir sie deswegen für ganz unschuldig halten? Nach den bis

herigen bacteriologischen Erfahrungen sind wir zu solchen

Schlüssen nicht berechtigt; denn eine Vermehrung von Bacil

len innerhalb des lebenden Gewebes ist nie als indifferent

anzusehen.

Herr Ucke: Durch den Vortragdes Herrn Dr.Hörsche i

mann waren in der vorigen Sitzung Fragen angeregt, dio

im Augenblick zu den brennendsten gehören und sicherlich

eine lebhafte Discussion nach sich gezogen hätten,wenn nicht

die späte Stunde es hätte erwünscht erscheinen lassen, die

selbe im Interesse des Gegenstandes auf die heutige Sitzung

zu vertagen. Dem Vorschlag des Vorsitzenden heute die

Hauptpunkte des Hörschelmann'schen Vortrages zu re

capituliren und damit die Discussion einzuleiten komme ich

mit Vergnügen nach, da sich mir dabei die Gelegenheit bietet

einige Reflexionen anzuknüpfen, die, wie ich glaube von all

gemeinem Interesse sein dürften. Das dem Gegenstande nahe

liegende Gebiet der mikroscopisch-bacteriologischen Diphtherie

diagnose möchte ich auch mit einer Demonstration des mir

zur Verfügung stehenden Materials illustriren.

Wie sich schon aus derDiscussion des letztenAbends ergab,war

die nächste Frage, die das Hauptinteresse beanspruchte, die,

wie man die Diphtheriebacillen am schnellsten und sichersten

entfernt, kurz gesagt, wie man eine erfolgreiche Desinfection

der Mundhöhle ausführt und ob etwa das Formalin in solchen

Fällen eine Rolle zu spielen verspricht? Die zweite Frage

aber ergiebt sich für den negativen Ausfall der Beantwortung

der ersten, ob solche Reconvalescenten mit Diphtheriebacillen

als gefährlich für die Umgebung anzusehen sind?

Mit Rechtbetonte Dr. Lunin bereits in der vorigen Sitzung,

dass schon die Tonsillen in der Mundhöhle einen Ort darstel

len, der der Desinfection mit allen uns zu Gebote stehenden

Mitteln fast unzugänglich ist; wenn man aber noch in Be

tracht zieht, dass auch die Nasenhöhlen, ja selbst die Neben

höhlen der Nase Aufenthaltsort der Bacillen sein können, so

müssen wir von vornherein von dem Vorhaben abstehen, den

Bacillen auf dem "e von Spülungen, Pinselungen, Douchen

u. dgl. beizukommen. Das Formalin sollte allerdingsin Dampf

form in alle die '' eindringen und seine Wirkung

entfalten, wo wir mit Lösungen anzukommen nicht imStande

sind, aber wie unwahrscheinlich dies von vornherein ist, so

hat auch die Praxis im gegebenen Fall das Gegentheil bewie

sen. Theoretisch kann man vom Formalin auch nur eine Wir

kung erwarten, wenn man beweisen könnte, dass dasselbe

d. h. das gasförmige Formaldehyd in und durch Flüssigkeit

und feste Körper, wie die Gewebssäfte es sind, zu dringen im

Stande ist. Dies ist meines Wissens aber noch nicht bewiesen.

Wenn es aber selbst diese Fähigkeit besässe, so müsste es

auf die Gewebe dieselbe Wirkung ausüben, dank der es für

die Conservierung anatomischer Präparate verwendet wird

und dann würde es einen derartig schädigenden Einfluss auf

den Organismus haben, dass wir von der Anwendung des

Giftes Abstand zu nehmen hätten. Sie sehen, m. H., wir kom

men zum alten Satze, dass wir im Körper die Bacterien nicht

vernichten", ohne die Zellen des Organismus zu ver

nichten, weil die Mikroben in der Mehrzahl der Fälle bedeu

tend widerstandsfähiger sind als die Körperzellen).

Die Geschichte der Therapie der Infectionskrankheiten,spe

ciell auch der Diphtherie, die anfangs darauf ausging die

Bacterien zu tödten, den Körper zu desinficiren, wie man die

Gegenstände desinficirt und sterilisiert, zeigt unsjedoch einen

andern Weg, auf dem wir unser Heil allerdings tastend su

chen müssen.

*)Moeller(Görbersdorfer Veröffentlichungen,heraus

gegeben von Prof. R. Kobert. I. Stuttgart, Enke. 1898) hat

Meerschweinchen in 4 aufeinanderfolgenden Tagen im Desin

fectionsraum gehalten und fand sie munter und gefrässig.

Harrington (The American Journal 1898, No. 1) dagegen

kam zu entgegengesetzten Ergebnissen.
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. Die Erfolge der Serumtherapie bei Diphtherie unterliegen

heute keinem Zweifel mehr und mit jedem Tage kommen wir

der Lösung der Frage näher, wie wir uns das Zustandekom

men der Heilwirkung des Serums vorzustellen haben.

Die Ehrliclfische Theorie der Seitenkettenwirkung der

Toxine giebt uns bereits einige Anhaltspunkte für das Ver- -

ständniss des Zustandekommens von lntoxication und Im

munität.

Das Wesen der Incubationsperiode bei den acuten Intoxica- '

‚ tionskrankheiten, als deren Prototypen die Diphtherie und der

Tetanus genauer erforscht sind, beruht darauf, dass die Toxine '

im Körper circulirend die Zellen befallen und allmählich eine

Destruction derselben herbeiführen. S a h li hat diese Meinung

die sich mit dem Gift verbinden und nannte sie «toxophore

Seitenkettem.

Die Verbindung der Toxine mit den Seitenketten löst sich '

von der Zelle los und circnlirt im Blut bis sie ausgeschieden

wird. Ist die Menge der Toxine zu gross. so werden der»

artig tiefgreifende Veränderungen an der Zelle herbeigeführt.

dass eine Regeneration nicht möglich ist. Beim Zustandekom

Stunden vor dem Anfall gegeben werden. Der weitere Vor

gang bei der Chininwirkung ist uns unbekannt und helfen wir

uns mit der Hypothese. die durch manche Beobachtungen ge

stützt ist, dass es die Plasmndien vergiftet, tödtet. -I)anach

besitzt das Chinin. ein Protoplasmagift MPäE/r/‘Fiv, die besondere

‘Eigenschaft, das Protoplasma der niederu Lebewesen heftiger

anzugreifen; wie die protoplasmatischen Gebilde höherer Or

ganismen, im Gegensatz zu allen unsern sonst üblichen Des

inficientien. Doch auch hier ist im Auge zu behalten. dass es

nur junge Plasmodien schädigt, nicht ältere bereits wider

standsftthigere, Sporen ähnliche. Das darf uns nicht Wunder

nehmen, denn Gleiches finden wir in den Versuchen von Nat

tal, der im humor aquens llilzbrandbacillen unweigerlich zu

vermuthungsweise ausgesprochen Bru n ner und U sc hin- k ‘Grunde gehen sah’ “vährend die Sporen derselben zu üppigen

F\ 1 '

ski haben durch Stoflwechselverstiche in der Latenzperiodtr

einen gesteigerten Stoffwechsel nachgewiesen und Ehrlich .

hat die Theorie aufgestellt, dass es Theile der Zellen sind,‘

Culturen auswachsen. Diese Abschweifung hatte den Zweck,

auf Grund der auseinander-gesetzten Ueberlegung den practi

cirendeu Herrn Collegen den Vorschlag zu machen auch bei

der Diphtherie das Chinin versuchen zu wollen. Es ist das

V ja fast das einzige relativ unschuldige zugleich wirksame

Desinficiens, das wir dem menschlichen Körper einverleiben

können, doch dürfen wir auch hier auf Erfolg nur im An

fangsstadium rechnen; wenn uns auch keine Sporen der Diph

theriebacillen bekannt sind. so müssen wir auch bei ihnen

i _iedenfalls mit widerstandsfahigern Individuen rechnen. Der

men einer Immunität jedoch findet Neubildung der Seiten-.

kette an der Zelle statt und zwar im Uebermaass; diese Ueber

production von Seitenketten fiihrt zum Abstossen derselben

von der Zelle ins Blut und hier circulirend fangen sie das

neu eintretende Toxin ab und machen es unschädlich.

Diese Theorie hat nun für den Tetanus durch die Ran

s o m'schen und W a s s e r m a n n - T a k a k i’schen Versuche

einen eclatanten Beweis ihrer Stichhaltigkeit erhalten; die

selben zeigten, dass einerseits in der Substanz des Gehirn

rückenmarks der Stofl’ enthalten ist. der das 'l‘etannsgift neu

tralisirt, andrerseits bei Tetanusvergiftung das Toxin

in allen Organen ausser dem Centraluerrensystem nach

weisbar ist.

Für die Diphtherie steht meines Wissens der exacte Nach

weis noch aus. welche Organe hauptsächlich die Bindung des

Toxins besorgen, doch scheinen den bekannten pathologisch

auatomischen Veränderungen nach zu urtheilen die parenchy

matösen Organe —- die Epithelien — dabei eine Hauptrolle

zu spielen. Diese Ansicht scheint mir auch durch die täglich

zu beobachtende Wirkung des Diphtherieheilsertims bestätigt

zu werden, denn wir sehen die bereits necrotisirten Epithelien

mit dem Belage sich schnell abstossen. das Epithel sich rege

neriren und das immune Epithel von den 'I‘oxinen nicht wei

ter angegriffen werden. obgleich die Bacillen darauf zu ge

deihen fortfahren.

Wie das Diphtherieheilserum einen guten Nährboden für die

Diphtheriebacillen darstellt, so bietet auch der menschliche

Körper, zumal die Mundhöhle den Bacillen offenbar die besten

Bedingungen zum Weiterwuchern; nur die Toxine werden

durch die Seitenketten. die im Blut und den Gewcbssaften

circuliren, unschädlich gemacht und die Zellen durch die

fortwährende Inanspruchnahme der Seitenketten zu weiterer

Production derselben angeregt.

Die Zellen eines kräftigen Organismus werden nun immer

zur Reproduction von Seitenketten befähigt sein, nicht dage

gen die Zellen eines geschwächten Individuums. Darin liegt

wohl auch der Grund der natürlichen Immunität gegen viele

Krankheiten.

Wenn wir daher von einer erfolgreichen Desinfection der

lllundhöhle nnd der anliegenden Höhlen Abstand nehmen

müssen, so können wir_die ‘Prager als gefahrbringend ansehen

nur für geschwächte Individuen, nicht aber für vollkräftige.

Dem schwächlichen Organismus kann man durch Verleihung

passiver Immunität (Heilserum) zu Hilfe kommen im Kampf

gegen die Bacillen, der Kräftige wird genügend Seitenketteu

disponibel haben um sich selbst zu schützen.

Die hier näher besprochene Theorie der Toxinwirkung giebt

uns auch die Mittel an die Hand ein Verstitndniss für den

Umstand zu ewinnen‚ dass das Diphtherieheilserum nur im

Beginn der rkrankung, sagen wir der ‘Intoxication seine

Wirkung entfalten in vorgeschrittenen Fällen aber wirkungs

los bleibt, ja vielleicht so ar schädlich sein kann. Nur wenn

die Körperzellen noch nic lt der Destruction durch die 'I‘oxine

anheimgefallen sind, nur wenn das Antitoxin das Uebermass

der Toxine im Kreislauf abfangen kann, können wir eine ecla_

tante Wirkung erwarten.

Dies bringt mich auf einen anderen Fall von atiologischer

Therapie, fiir den die Wirkungsweise noch nicht so klar da

liegt, aber doch Aehnlichkeit mit der hier erwähnten hat. Ich

meine die Ms laria. von der wir genau wissen, dass sie durch

(‘ihinin mit Sicherheit geheilt werden kann, wenn dasselbe

rechtzeitig gegeben wird. Heutzutage wird Niemand bei lila

laria Chinin in den fieberfreien Intervallen oder während der

Höhe des pyretischen Stadiums verabfolgen; dagegen ist die

Wirkung prompt, wenn ausreichende Dosen hiuin einige

Vorschlag ist- jedoch nicht nur auf theoretische Reflexionen

gegründet. sondern stützt sich auf die Erfahrung‘, die ich in

einer Anzahl von Fällen habe machen können. dass durch

Chinin ein Schupfen oder eine gewöhnliche Angina sich mit

Sicherheit coupiren lasst.

Wenn in der vorigen Sitzung erwähnt wurde, dass in der

vorbacteriologischen Zeit, die Diphtheriereconvalescenten nie

einer so langen Isolatioushaft unterworfen wurden, wie jetzt

und trotzdem von eclatanten Uebertragungen den Herrn (‘ol

legen nichts bekannt wurde, so liisst sich entgegenhalten. dass da

mals auch die Möglichkeit nicht gegeben war die Wege der

Uebertragung zu verfolgen und viele Erkrankungen uner

kannt geblieben sind wegen ihres leichten Verlaufs. Ich möchte

jedoch daran erinnern, dass das Auftreten ganzer Epidemien

und sporadischer Fälle stets etwas räthselhaftes an sich ge

habt haben, während wir erst jetzt einen gewissen Einblick

in den Gang zu gewinnen im Stande sind.

Wie lange sich die Bacillen im Munde erhalten können. er

geben die Veröffentlichungen der letzten Zeit. Golay in

Genf hat bei einem Manne ein Jahr lang Diphtheriebacilleu

im Munde nachweisen können, Yessen —— 5 Monate.

Simonin und Benoit gewannen von einem Soldaten

eine virnlente Diphtheriecultur 376 Tage nach dem Ablauf

einer schweren Diphtherie. Die letzteren Autoren halten au

dem Begriff einer «Diphtherie larvce» fest. worunter sie

den ßacillenbefund ohne Vorhandensein von Belägen und In

toxicationserscheinungen verstehen. Diese larvirte Diphtherie

ist aber gerade die gefährlichste fiir die Verbreitung der

Krankheit.

Nach alledem müssen wir uns unbedingt für die Isolirung

der Reconvalescenteit mit positivem Bacillenbefund ausspre

chen, sofern wir nicht die Garantie haben. deren Umgebung

bis zu einem gewissen Grade immun gegen Diphtherie zu

zxitssgn. Dies ist im alltäglichen Leben natürlich nicht durch

u r ar.

Damit komme ich nun zur letzten Frage, deren noch Er

wähnung geschehen muss, das ist die bakteriologische Diph

theriediagnose und deren ietziger Stand. Mit ihr machen

wir heute dieselben Erfahrungen, wie sie derzeit mit der

Cholera gemacht worden sind: ein anfangs in einen Cha

racteren ausserst feststehender Mikroorganismus hat sich als

sehr variatbel erwiesen und alle die unbedingt sichern difle

rentialdiagnostischen Merkmale sind unsicher geworden. D16

Form undGrösse, die specifische Färbung, das Wachsthilm

auf den Nährböden, die chemischen Producte in den Culturdlb

Alles weist Abweichungen auf und hat zur Aufstellung emeS

Pseudodiphtheriebaeillus geführt, der endgiltig nur durch

das Fehlen der Virnlenz fiir Thiere ausgezeichnet war; 5°?“

auch dies Praerogativ ist ihm durch den echten Diphtherie

bacillus streitig gemacht worden. ‚

Ganz abgesehen davon, dass wir gar nicht im Stande sind

alle Proben bis zur Virulenzprüfung inclusive in jedem em

zelnen Fall auszuführen, zumal das Resultat meist recht rasch

gewünscht wird, so hat es practisch auch keinen grossen

Verth. Wenn vielleicht bei einem oder dem andern Recou

valescenten einer der vielen Pseudobacillen eine längere 150‘

lation mit sich bringt, so ist das besser, als wenn wir 61116"

virulenten Bacillus zu früh unter die Leute bringen- De“

Bacillits richtig zu erkennen und zu isoliren, muss schon der

Geschicklichkeit und Erfahrung des betreffenden Untersuchen!

anheim gestellt werden, denn wie ein erfahrener Praktilfßl‘

manche Krankheit ohne typischen Verlauf an Nebennmstan

den zu erkennen im Stande ist. so kennt der Baktenologö

geringe Merkmale, die nicht genau in die landläufigen B9‘

schreibungen hereinpassen. Die Conseqnenzen aus dem B9‘

‚n-‚Ag-i
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Innde hat der behandelnde Arzt individualisierend zu ziehen.

Der typische Diphtheriebacillus stellt ein Stäbchen etwa

von der Länge des Tuberkelbacillus dar und zeigt bei Fär

bung mit Anilinfarben eine ungleiche Wertheilung der Farbe

in seinem Innern. Es würde mich zu weit führen, wenn ich

näher darauf eingehen wollte, worauf dies Phaemomen be

ruht, das muss ich jedoch erwähnen, dass diese Eigenschaft

von Neisser verwerthet wurde für die von Bab es und

Ernst zuerst angegebene Färbung mit Methylenblau und

Vesuvin, die er für differentialdiagnostisch wichtig gegen

über dem Pseudobacillus ansieht. Diese Färbung, bei der die

Stäbchen gelb und in ihrem Innern kleine Körnchen schwarz

(nicht wie Neisser und viele andere behaupten blau, denn

auch Babes und Ernst haben nur von schwarzen Körn

ehen gesprochen) erscheinen, giebt in vielen Fällen die Mög

lichkeit rasch zu einer positiven Diagnose zu gelangen. A1

lein eine ganze Gruppe von Stäbchen, die die deutsche Schule

für Pseudodiphtheriebacillen ansieht, während die letztern

Von der französischen Schule gar nicht anerkannt werden,

glebt diese Färbung nicht: es ist das die sog. kurze Form,

die den Autoren nach weniger virulent sein soll und wie

Simon in und Benoit beobachtet haben aus der langen

Form im Munde hervorgehen können.

Ich selbst habe in einem Falle die lange Form in die kurze

übergehen gesehen, in einem andern gleichzeitig aus einer

Probe beide Formen isolieren können. Es giebt jedoch auch

noch weitere Spielarten. Die Colonie dergewöhnlichen Löffler

selten Stäbchen hat auf Serum einen etwas gelblichen Far

benton, doch gelang es mir in einem Falle neben den typi

schen Bacillen, ein morphologisch absolut gleiches Stäbchen

zu isolieren, das eine citronengelbe Farbe der Colonien auf

wies. Aehnliches ist auch von andern Autoren schon be

schrieben worden. Endlich möchte ich noch erwähnen, dass

ich aus Smegma, bei Versuchen Smegmabacillen zu isolieren,

ein Stäbchen erhielt, welches sich morphologisch und cultu

rell dem Diphtheriebacillus ausserordentlich ähnlich erwies.

Aus den oben angeführten Ueberlegungen möchte ich fo

gelnde Schlussfolgerungen ziehen:

1) So lange in der Mundhöhle eines Diphtheriereconvales

deuten Verdächtige Bacillen gefunden werden, ist derselbe

eines Jsolation zu unterwerfen. Dabei kann individuell in

Jedem Falle vorgegangen werden, insofern ein Glied einer

Familie unter gewissen Cautelen in diese zurückgebracht

werden kann, während vor dem Besuch öffentlicher Anstal

en zu warnen ist.

Die Aufstellung einer Art von Pseudodiphtheriebacillen,
die als bedingungslos ungefährlich angesehen werden kann,

ist nicht zulässig.

) Unser Streben soll neben therapeutischen und Quaran

'naassregeln dahin gehen in der Gesellschaft, zumal bei
Kindern durch hygienische Maassnahmen Hebung der natür

ichen Immunität zu erzielen.

(Auto referat).

Herr Schmitz fragt bei den Vortragenden an,obdie Beob

chtungen welche dafürsprechen,dass auch im Rachensecrete

" Vollständig gesunden Menschen Löffler-Bacillen sich auf

halten können, wirklich zuverlässig seien. Der von H. Hör

"helmann in der vorigen Sitzung erwähnte Fall aus

"hristiania scheint dem Redner nichtganzbeweiskräftigzu sein,

da die 18 Soldaten, die scheinbar gesundwaren und trotzdem

den Löfflerbacillus in der Mundhöhle aufwiesen, in inficirten

unen und in inniger Berührung mit Diphtherie-Kranken
lebten. Es scheint ihm Wahrscheinlich, dass diese 18 schein

bar– Gesunden, doch auch eine,wennauch nur leichte und von

“ selbst vielleicht nicht beachtete Angina durchgemacht

Hier Ucke:Sicher nachgewiesen ist, dass im Mund- und

achensecrete solcher Personen, die weder locale noch allge

meine Krankheitserscheinungen irgendwelcher Art aufweisen,

"lvirulente Diphtheriebacillen enthalten sein können.“ Öl,

nun diese Bacillen sich aufGesunden angesiedelt haben, oder

sie die Nachzügler irgend einer vor kürzerer oder länge
Zeit überstandenen u. wegen ihres leichten Verlaufes un

achtet gebliebenen Angina sind, – das wird wohl kaum je

".Voller Sicherheit zu entscheiden sein.

Herr I. u n in. Interessant sind die Untersuchungsbeweise,

Welche Roux an den Bewohnern eines Dorfes ausgeführt

hat, das zur Zeit als Vollständig diphtheriefrei angesehen

en musste. Es stellte sich bei diesen Untersuchungen

"u, dass in der Mundhöhle an 20 Dorfbewohnern viru
ente Löfflerbacillen Vorhanden waren, ohne dass auch nur

einer dieser 20 Menschen weder Spuren von Erkrankung auf

“ch auf sich erinnerte, eine Angina durchgemacht zu

Air Frage der localen Desinfection der Nasen- und Rachen

ühle übergehend, führt Referent aus, wie alle Versuche eine

solche durch s" oder Pinselung auszuführen, bisher ge

scheitert sind. Dies darf auch garnicht in Erstaunen setzen,

"n man bedenkt, dass es nicht einmal dem Chirurgen ge

137' – (1 mehr), 28 Masern –

lingt, seine Hände vollständig keimfrei zu machen, trotz des

energischstenMaltraitierens derselben mittelst Bürste,Seife,heis

sen Wassersund einer Anzahl verhältnissmässig recht concen

trirter antiseptischen Flüssigkeiten. Auf welche Weise will

man da den Bacterien beikommen, die sich in all den verbor

genen Schlupfwinkeln der Mund- und Nasenhöhle eingenistet

haben? Von vornherein scheint es denn auch sehr unwahr

scheinlich zu sein, dass man durch das Einathmen der For

malindämpfe zu besseren Resultaten gelangen werde.

Die klinische Beobachtung einzelner Fälle scheint den Schluss

zu gestatten, dass ein radicales Mittel gegen die diphtheri

tische Angina eine tüchtige acute Streptokokkenangina sei;

die Streptokokken räumen, wie es scheint, mit den Löffler

Bacillen gründlichst auf. Leider könne man nicht daran den

ken, in therapeutischer Beziehung von diesem Mittel Gebrauch

zu machen.

Herr Hörschelmann: In den Seruminjectionen besitzen

wir ein vortreffliches Mittel, um die bereits von dem kranken

Organismus aufgenommenen Toxine unschädlich zu machen.

Hiermit ist aber nur ein Theil der therapeutischen Indica

tionen erfüllt: unbedingt müsse auch auf die an den Tonsillen

und deren Umgebung haftenden Bacillen vernichtend einge

wirkt werden. Dies muss geschehen, wenn aus keinem ande

ren, so schon aus dem Grunde, weil die Gefahr der Ansteck

ung der den Kranken umgebenden Personen es unbedingt er

fordere. Aus diesem Grunde möchte H ö r s c h e l man n die

lokale Behandlung keineswegs für überflüssig erklären.

Die Erfahrungen die er in dem mitgetheilten Falle mit der

Einathmung der Formalindämpfe gemacht hat, hält er für

derart beachtenswerth, dass er dieses Mittel der ferneren

Prüfung seitens der Collegen wohl empfehlen möchte.

Herr Sc h om a cker referiert über einen Fall von Diph

thenie faucium bei einer Dame, in dem das Formalin allem An

scheine nach sehr gute Dienste geleistet hatte. Am 5. Tage

nach dem Auftreten der Beläge begann er Formalindämpfe

einathmen zu lassen, und 2Tage nach Beginn der Einath

mungstherapie waren die Beläge fort und im Rachensecret

weder Löfflerbacillen noch Streptokokken mehr nachweisbar.

Dieses Resultat der Formalineinathmungen müsse zu weit

teren Versuchen ermuntern.

Eine locale Desinfection des Rachens sei durchaus anzu

streben, um die Bacillen unschädlich zu machen. Es drohe

sonst stets die Gefahr des Recidivs dem Kranken selbst, und

die Ansteckungsgefahr der Umgebung. Auch aufprotrahirter

Isolierung des Kranken müsse bestanden werden, da die Viru

lenz der im Rachen auch nach Schwund der Beläge zurück

bleibenden Löfflerbacillen festgestellt ist. Auch sind aus der

Literatur gut constatierte Fälle bekannt, wo in Familien die

Diphtherie dadurch verbreitet worden ist, dass die zuerst er

krankten u. im Hospital untergebrachten Kinder daselbst

einer zu kurz dauernde in Quarantäne unterworfen wurden.

(Schluss folgt)

-

-

Vermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 18. Juli.

d. J. 7384 (14 wen. als in d. Vorw.), darunter 589Typhus –

(38 mehr),845Syphilis–(93mehr), 110Scharlach –(11 wen.),

(1 wen), und 9

Pockenkranke–(1 wen.als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 12. bis zum 18. Juli 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen:

------

M. W. Sa.

5337 268 605 170 48 104 17 7 20 54 40 49 :

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.22, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 1,Pocken2, Masern 5,Scharlach 10,

Diphtherie 23, Croup 2, Keuchhusten 7,Croupöse Lungen

entzündung 14, Erysipelas 2, Grippe 0, Cholera asiatica 0,

Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1,Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,

Tuberculose der Lungen 68,Tuberculose anderer Organe 13,

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

Atrophia infantum42, Marasmus senilis 22, Krankheiten des

Verdauungscanals 137, Todtgeborene 33.

7 37 25
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Physikalisch-diätetische Heilanstalt.

Dirigierender Arzt: Dr. med. A. Pritzel.

| Das ganze Jahr geöffnet.T

Dr. von 8ohlers Heilanstalt

in Bad Kissingen,
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.
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Dr. Freiherr VOIm Sohlern.
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J000F0RM0GEN (II), Name geschützt
EineTodoformeiweiss-Verbindung, deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist.– Staubfein, nicht

ballend, unter dem Verbande fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. – Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S: zur Zeit

bestes Wundstreuaulver

siehe 13er Kli: WachenTETTETTTTuru. Muster zu Diensten.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

T l B (ll) Gottlieb, Heidelberg, dargestell

- tes Tanninpräparat 50% Gerbsäure

enthaltend.

(Wams geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannabin bei

Darmkrankheiten der Kinder“
von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50; 1897, Nr. 3.

-----------------------

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grub e, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Verlag von FERD/WAMD EMKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Gocht, " Lehrbuch der Röntgen-Untersuchung.
ZTETTETTETTETTESTETTETTETTET Abbildungen

1898. geh. M. 6

Hof“ Lehrbuch der orthopädischen Chirur

ie Dritte Auflage. Mit 686 Abbildungen. gr. 8.T898 geh. M. 20–

Kobert, Prof. Dr. R., Görbersdorfer Weröffent

lichungen, in anderen "FFFF

Schober,'" Medicinisches Wörterbuch derfran

zösischen und deutschen Sprache.„"
* zösisch-deutsches

medicinisches Wörterbuch. Mit einer Vorrede von Generaloberarzt Dr. A.

Villaret. gr. 8. 1898. geh. M. 360, in Leinwand geb. M. 440.

Schwalbe, Dr. med. Jul, Grundriss der Speciel

len Pathologie und Therapie. ''Theil umgearbeit.Auflage.

MT5TenTTETTETTET Abbildungen. gr. 8. 1898. M. 12–; in Lein

wand geb. M. 13–

Gelegenheitskauf
Wenig gebrauchte, fast neue ärztl

Instrum. allen Gattungen, sauber ver.

nickelt u. desinficirt verkaufe billigst

unter weitgehendster Garantie

Specialität:

Einrichtg. pract. Aerzte.

Ed. Schreiber Berlin N.

Ziegelstr. 26, gegr. 1873.
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Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken,
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IE) (INSHEIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

-, Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S*Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisistin Russland8Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manuscriptu

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 1. (13) August

_1898

Inhalt: Dr. med. Eugen Heymann: Die ersten 3 Jahre meiner augenärztlichen Thätigkeit. (Ein statistischer Ver

gleich mit den en der jährlich nach verschiedenen Theilen Russlands abgesandten augenärztlichen «Fliegenden Co

lonne»). – Dr. me A. Christiani (Helmet): Kurze Bemerkung zu der Mittheilung von G. Reusner: «Zur Frühdiagnose

der Gravidität».– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.– Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.– Anzeigen.

Die ersten 3 Jahre meiner augenärztlichen

Thätigkeit.

(Ein statistischer Vergleich mit den Angaben der jährlich

nach verschiedenen Theilen Russlands abgesandten augen

- - ärztlichen «Fliegenden Colonne»).

Von

Dr. med. Eugen Heymann.

In Riga, einer Stadt mit 250.000 Einwohnern, mit

einem strengdurchgeführten System von hygienischen Ge

setzen, mit einer von aussen fast frappant erscheinenden

Sauberkeit, giebt es einen grossen Theil der ärmeren

Bevölkerung, dem noch die allerersten Begriffe einer ra

tionellen Hygiene abgehen. Im speciellen Falle brachten

es die Verhältnisse mit sich, dass mir, dem neuhinzuge

kommenen Augenarzte, gerade jener Theil der ar

men und ärmsten Bevölkerung zur Verfügung stand.

Das Bild wird nicht getrübt, wenn ausserstädtische Pa

tienten mit registrirt wurden. Auch diese gehörten den

ärmeren Klassen an. Hauptsächlich waren es Russen,

Letten und Juden der Nationalität nach, die in vielen

Fällen erst dann den Arzt zu Rathe ziehen, wenn's schon

nichts mehr zu helfen giebt. Es muss sich darum meine

Beobachtungsreihe denjenigen an die Seite stellen können,

die in poliklinischen Instituten, welche ja auch die är

mere Bevölkerung behandeln, aufgestellt worden sind.

Ein Vergleich mit solchen ist gewiss sehr lohnend und

interessant. Leider stehen mir solche Statistiken nicht

zu Gebote und ich halte mich an die Angaben, die bei

Dolganoff (OTuerb o AkaTeIbhocTa Metyaro rua3Haro

orpala BT, EuHbahckoMT5 yk31B, TyIbckoi ryôephin.

CII6. 1895) und bei Walter (Archiv f. Augenheilk.

Bd. XXX, Heft IV) gemacht sind. Ich kann dieses um

somehr, als auch sie eine Clientel nicht besonders intel

ligenter, in den meisten Fällen armer Patienten hatten.

Ebenso wie bei Walter, wurden alle einzelnen Krank

heiten gesondert notiert, so dass mancher Patient, der an

verschiedenen Krankheiten, sagen wir etwa Trachom und

Ulcus corneae, oder Ulcus und Iritislitt,zweiMal,ja viel

leicht drei Mal registrirt ist. Doch dadurch erhalten wir

ein viel brauchbareres Material, als wenn der betreffende

Krankheitsfall einfach unter der Rubrik «Lid-, Hornhaut

u. s. w. Erkrankungen» eingetragen ist. Bei den Erkran

kungen der Linse wurde, falls beide Augen an derselben

Affection litten, der Fall als einfach hergestellt. ..(Bei

Walter Abweichung hiervon). Unter «Kindern» ver

stehe ich das Alter bis 15 Jahren. Unter «Excessiver

Myopie» sind die Fälle über–100 Dioptrien zu ver

stehen. Die Erkrankungen der Cornea, welche zu unre

gelmässigem Astygmatismus geführt haben, sind unter

die Rubrik «Astygmatismus irregularis» nicht registrirt,

da hierbei ja kein Gesetz obwaltet, aus dem die Stati

stik etwas für sich herleiten könnte. Hat ein Trauma

sowohl Conjunctiva, als Cornea und Linse u. S. w. affi

cirt, so ist das unter den einzelnen Rubriken mit ver

rechnet worden.

I. Erkrankungen der Lider und der

Bindehaut.

Männer. Weiber. Kinder. Summa.

Conjunctivitis acuta . . . . 24 12 12 48

9 chronica . . . 38 30 5 73

phlyctänulosa. . 4 5 38 47

Blennorrhoea adultorum . . . 11 2 – 13

Y) neonat0r"Ulm. . . - -- 14 14

Trachoma acutum . . . . . 8 3 2 13

Y) chronicum . . . 75 . 69 12 156

Blepharitis marginalis. . “ . 18 7 21 46

Eczema palpebrarum . 2 – – 2

AbsCesSuS Y) - - - - Z 2 1 6

Trauma Y) - - - - 4 – – 4

Chalazi0n . - - - - - 7 l 2 10

Hordeolum . . . . . . . 14 2 4 -20

Atheroml . . . . . . . . - 1 - 1

Ptosis cong. . . . . . . . – 3 1 4

Fibrom. . . . . . . . . – 2 – 2

Papillom . - - - - - 1 – – 1

Cyste . . . . . . . . . – 1 – l

Entrop c. Trichiasi. . . . . 13 20 – 33
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Männer. Weiber. Kinder, Summa.

Ectropium. . 1 – Z

Symblepharon 1 5 – 6

Pterygium. 2 1 – Z

Lagophthalmus . - 2 2 – 4

Corpora aliena in conj. 20 5 2 27

Hämorrhagien 17 5 3 25

Summa . 266 169 l 17 552

II. Erkrankungen der Cornea.
Männer. Weiber. Kinder. Summa.

Keratitis superfic. 5 5 4 14

Y) phlyct. Z 2 14 19

Y» parench. . 1 2 5 8

Hypopyonkerat.. 4 1 1 6

Ulcus corneae 14 15 2 31

Abscessus Corneae . 4 2 – 6

Infiltrata corneae 1 1 8 3 22

Pannus trach. 18 34 2 54

Xerosis - - - 2 – – 2

Maculae Corneae . . 18 16 9 43

Leucoma part. . 5 6 – 11

W) adhaer 7 7 5 19

Y) totale . - 1 2 1 4

Staphylomata. . . . . 2 5 – 7

Kerat. Frühjahrskat. . - - 2 2

Herpes corneae. - 1 – 1

Verbreunungen 2 1 – Z

Corpora aliena . 13 3 – 16

Tätowierung 2 3 – 5

Dermoid - 2 – 2

Keratoconus . - - 1 – l

Keratoglobus. . . . - 1 – 1

Keratitis e lagophth. . - 1 – 1

112 118 48 278

III. Erkrankungen der Thränenwege.

Männer. Weiber. Kinder. Summa.

Dacryocyst. acuta 6 – 9

Y) chronica . 17 32 4 53

Ectasia sacci lacry. 10 13 – 23

Fistula sacci nasal. 5 S 3 1 6

35 59 6 %) l

IV. Erkrankungen des Uvealt ractus.

A. Der Iris und des Ciliarkörpers.
Männer. Weiber. Kinder. Summa.

Verschiedene Iritiden . 1 1 3 2 16

Seclusio pupillae 5 2 1 8

Occlusio » 3 1 1 5

Prolapsus iridis. Z 2 1 6

Hippus. - l – – I

Coloboma Cong. . - 1 – 1

Y) aquisitum. 7 3 – 10

Iridodialysis . 2 1 – 3

» cyclitis . 5 4 1 10

Anis0Coria. - l – 1

37 18 6 61

B. Choroidea.

Männer, Weiber.

Chorioditis centr. 5 3 – 8

X» disseminata , 2 1 – 3

Chorioditis myopic. . 17 9 1 27

Coloboma choroid. . - 1 l 2

Choroiditis metaSt. . - l – 1

24 15 2 41

C. Glaucom.

Männer. Weiber. Kinder. Summa

Glaucoma prodrom. 3 4 – 7

Y) aCUll. . - 2 l - 3

H chronic. simpl. 5 2 – 7

Y) absolutum 15 11 – 26

Y» hämorrhag. . 1 l – 2

Secundärglaucom 1 1 – 2

21 20 -

------------- –––– ––= "-––

-

D. Retina und Nervus opticus.

Männer. Weiber. Kinder. Summa

Neuroretinitis 1. 1 – 2

Neuritis retrobulb. . Z l – 4

Retinitis pigment. . . . . . 2 2 4 8

» - albuminur. - 2 – 2

Y) hämorrhagica Z 2 – 5

Chorioretinitis 3 1 – 4

Ablatio retinae . . . , 5 3 – 8

Atrophia N. opt. 10 3 2 15

Hemeralopia . . . . . 2 – – 2

Thrombose V. centr. . 1 – – l

Angeb. Amaurose . 8 3 – 11

38 18 6 62

V. Erkrankungen des Linsensystems,

Männer. Weiber. Kinder. Summa,

Aphakja 4 – – 4

Luxatio lentis 2 2 2 6

Cataracta sen. inc. . 11 4 – 15

Y) InOn Inatura . 6 1 1 – 17

») Inatura 7 10 – 17

Y) hypermatura 3 1 – 4

Y) nuclearis. 1 - - l

) zonularis. - - Z 3

Y) traumatica . 7 1 – 8

Y) secundaria . 4 2 – 6

Y) glaucomat0sa 3 2 – 5

d polaris ant. . 1 2 1 4

Nachstaar. 2 3 – 5

50 38 6 94

WI. Erkrankungen der Sclera.

Männer. Weiber. Kinder. Summa.

Scleritis 4 3 – 7

Episcleritis 3 Z 6

7 6 – 13

VII. Erkrankungen der Muskeln und Nerven

Männer. Weiber. Kinder. Sumnlä.

Paralysis oculomotori. . 3 2 – 5

W) N. abducentis . 4 – – 4

Ptosis paralytic. .. , 2 2 – 4

Nystagmus - - 1. 2 3

Strabismus converg. 5 4 5 14

Y divergens . 4 2 7

Insuffic. internorum 2 1 – 3

» Accomodationis --- 1 – l

Neuralg. trigemini. Z 2 – 5

Associirte Lähmung 1 – – 1.

Accomodationskrampf . 2 3 – 5

26 18 8 52

VIII. Erkrankungen bei Refraction.

Männer. Weiber. Kinder. Summa

Myopia excessiva 23 14 4 41

> . . . . . 56 9 2 67

Hyperopia. . . . . 59 38 8 105

Astigmatismus myop. . 15 7 1 23

Y) hyper. . 8 3 2 13

Y) mixtus . 4 6 – 10

Anisometropia - - 8 2 – 10

173T79T17 269

Presbyopia . . 36 18 – 54

IT-T-T7 323

IX. Erkrankungen des Glaskörpers.

- Mann. weib. Kind. Sun"

Blutungen . Z 2 –

Trübungen. - - - - - 9 6 – 1

Persistenz der Art hyaloid. . . – 1 – 1
---

+––

- -–*
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X. Bulbus.

Männ. Weib. Kind. Summa.

Anophthalm. eX Oper. . . . . 5 4 – 9

Phthisis bulbi. . . . . . . 20 12 3 35

Microphthalmus cong. . . . . – – 2 2

Buphthalmus . . . . . . . – – Z Z

25 16 8 49

XI. Orbita.

Männ. Weib. Kind. Summa.

Caries orbitae. . . . . . . l - 2 Z

Tumor infraorbit. . . . . . . 1 1 – 2

Trauma. . . . . . . . . 2 – – 2

4 1. 2 7

Es betrug demnach die Gesammtzahl der Erkran

kungen 1700. Mit denselben waren behaftet.

Männer 880 oder 51,8%

Weiber 594 » 35 »

Kinder 226 » 13,2 »

Stellen wir einen Vergleich in Bezug auf die Ver

theilung der einzelnen Krankheitsfälle auf Geschlecht

und Alter an, so würde es nicht rathsam sein gerade

hierfür die AngabenDolganoff'soderWalterszu Rathe

ziehen, da ersterer ausdrücklich betont, dass die Frauen

viel häufiger die ärztliche Hülfe aufsuchten, als die

Männer. Letztere waren eben um die Zeit der Thätig

keit derfliegenden Colonnen–Sommer–mit Feldarbeiten

zu sehr beschäftigt. Darum ist der Procentsatz der

Frauen dort ein viel grösserer. Bei Dolganoff stellt

er sich wie folgt: Bei einer Gesammterkrankung von
2116 waren behaftet i

Männer 747 oder 35,3%

Weiber 920 » 43,5 »

Kinder 449 » 21,1 »

Bei Walter: Bei einer Gesammtzahl von 2154

Kranken

Männer 913 oder 42,4"/o

Weiber 878 » 40,8 »

Kinder 363 » 16,8 »

Würden die Angaben Walter's denen von mir und

Dolgan off in Bezug auf die Gesammterkrankung

gleich gemacht worden sein, so glaube ich, dass die

Unterschiede nicht allzubedeutend wären und wenn wir

in Berücksichtigung ziehen, dass in diesen speciellen

Fällen die Frauen sich mehr einfanden, so herrscht doch

im Vergleich der grossen Reihe das eiserne Gesetz vor,

dass die Männer etwa mit 50%, die Frauen mit 35"/o

und die Kinder mit 15% an der Gesammtzahl der

Augenerkrankungen betheiligt sind. Eine gewisse Bestä

ligung hierfür finden wir in den Angaben Belljar ni

10ff"s (Ogepkb. IlkaTeibhocTim Merynxb, okyIncTnTeckmxb

0rpalobt, arb 1894 r. Cn6. 1895). Auch hier finden sich

fast gleiche Verhältnisse und da hierbei die Zahlen der

fliegenden Colonnen sprechen, die nach verschiedenen

Theilen Russlands abdelegiert waren, so könnte man

wohl ohne fehl zu gehen behaupten: die ärmere Bevöl

kerung des Landes, d. h. Bauern,und die nicht besonders

hygienisch versorgte Einwohnerschaft der Städte sind in

Bezug auf Augenkrankheiten fast gleich belastet. In

beiden Fällen kommt sowohl die Mittellosigkeit, als

auch die Unmöglichkeit sich ärztliche Hülfe zu ver

Schaffen hinzu. Wenn es schon von besonderem Inte

resse ist in Bezug auf Geschlecht und Alter überein

stimmende Daten zu erhalten, um so interessanter

müsste es sein statistisch die einzelnen Arten der Er

krankungen zu vergleichen.

Die Erkrankungen der Lider und der Conjunctiva be

lrugen nach meinen Beobachtungen 552, darunter

266 Männer oder 48 "/o

169 Weiber » 30,6 »

117 Kinder » 21,4 »

In der Zahl der Gesammterkrankungen nehmen sie

Mit 552 Fällen 32,5% aller Krankheitsfälle ein. Bei

Dolganoff sind sie mit 33%, bei Walter mit etwa

50%o vertreten. Walter führt die grosse Menge von

Conjunctivalerkrankungen auf die in der flachen und

vegetationsarmen Steppengegend dem Orte seiner Thä

tigkeit–herrschenden Winde–zurück. Bei Belljar

minoff sind die Erkrankungen der Lider und der

Bindehaut bis an 60°/o angegeben. Dieses ist auf die

beträchtliche Menge von Trachom, welches ja in Russ

land so stark vertreten, zurückzuführen. Doch sehen wir

weiter wie es gerade mit dem Trachom, dieser Volks

krankheit xxx"-Foyp bestellt ist. Unter meinen Kranken

ist das Trachom mit 169 Fällen verzeichnet. Rechnen

wir noch hinzu 36 Fälle von Ein- und Ectropium, dann

die Menge von Pannus, Infiltraten, trachomatöser U

cera, Xerosis u. s. w., so würde sich die Ziffer gewiss

bis auf 300 erheben, was etwa 18% aller Erkrankungen

ausmachen würde. Es würde dieses ungefähr entsprechen

dezu Angaben Hirschbergs(Centralblattfür practische

Augenheilkunde, Januar 1898), der nach Erkundigungen

für Riga die Zahl c. 200°/oo also c. 20°/o registrirt.

Troszdem glaube ich, dass diese Zahlen eher zu klein,

als zu gross angegeben und möge es wohl daher kom

men, dass gerade beim chronischen Trachom Fälle unter

chronischer Blennorhoea oder gar unter chronischer

Conjunctivitis registriert werden, so bald keine Narben,

keine Affectionen der Cornea ü. s. w. zu verzeichnen

sind. Es sind das jene Erkrankungen der Conjunctiva,

wobei sich letztere als blassrothes, an den Uebergangs

falten stark gewulstetes zum Theil verdicktes Gewebe

praesentiert. Es ist auch nicht immer leicht zu sagen, ob

das ein Folgezustand von Trachom, Follicularcatarrh

oder chronischer Conjunctivitis oder sogar Blennorrhoe

ist. In Gegenden, wo das Trachom so recht verbreitet,

wird dieser Zustand fast immer auf eine trachomatöse,

doch in diesem Falle nicht zu starke Infection zurück

zuführen sein. Wollte man, wie gesagt, auch diese Fälle

unter Trachom registriren, der Procentsatz dieser Er

krankung würde sich beträchtlich heben. Bei Walter

ist der Procentsatz für Trachom mit 30°/o angegeben,

in den fliegenden Colonnen mit 32%. Wir könnten

wohl mit Recht behaupten, da auch hier ja Beobach

tungen aus dem ganzen Reiche vorliegen: Die ärmere,

hygienisch schlecht versorgte Bevölkerung Russlands ist

mit 30'/o Trachomfällen an den Gesammterkrankungen

des Auges betheiligt. Es giebt gewisse Orte im weiten

russischen Reiche, wo diese Geissel stärker vertreten

und fast das ganze Gebiet der Ophthalmoiatrie be

herrscht; sprechen doch dafür die alljährlich erscheinen

den Berichte der Landschaftsärzte, spricht doch hiefür

die grosse Menge der Blinden durch Trachoma eine

noch viel beredtere Sprache.

An Erkrankungen der Hornhaut sind 278 Fälle re

gistriert. Davon

Männer 112 oder 40,3°/o

Frauen l 18 » 42,5 »

Kinder 48 » 17,2 »

Die Hornhauterkrankungen betragen 16'/o aller Fälle.

Bei Dolganoff sind sie mit 25%, bei den andern

fliegenden Colonnen mit 10,6%, bei Walter hingegen

mit 28% registriert. Nach Cohn betragen die Erkran

kungen der Hornhaut 25% aller Augenerkrankungen.

Wir sehen, dass auch hierfür gewisse übereinstimmende

Momente gegeben sind, da sich der Procentsatz um 20

herum bewegt.

Die Erkrankungen der Lider, Binde- und Hornhaut

lassen aber einen Schluss ziehen auf die hygienischen

und sanitären Verhältnisse eines Bezirkes. Sie sind es

ja gerade, die theils durch Infection von Individuum zu

Individuum sich verbreiten. Sie sind es ja welche uns

andeuten, dass in den Wohnungen der Betreffenden noch

lange nicht jener nothdürftigste Comfort vorhanden, der
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für die Erhaltung der Gesundheit so sehr von Wichtig- |

keit. Zusammensein von vielen Menschen in kleinen

Räumen, Rauch, Staub, schwere Arbeit bei schlechter

Ernährung sind die Grundmotive zur Hervorbringung

dieser beträchtlichen Morbiditätsziifer. Dazu kommt noch

für die Hornhauterkrankung die Scrophulose und Syphilis

hinzu, um das Bild gransiger zu gestalten. Ein grosser

Theil aller Erblindnngeu ist schon auf diese Erkran

kungen allein zurückzufühen. Die weiteren Erkran

kungen der Iris‚ Linse, Uvea u. s. w. dürften nicht mehr

ein so treues Bild pandemischer und epidemischer

Krankheitsentfaltung liefern. Hier spielt mehr das Indi

viduelle die Rolle, doch auch hier wie überall in der

Natur herrscht die Nothwendigkeit mit eiserner Strenge.

Die Erkrankungen der Choroidea Retina und Iris

nebst den Folgezuständen betragen 173 Fälle, was 10,2%

der Gesammtfälle ausmacht. Davon ist die Choroidea mit

41 Fällen = 2,4°/«, die Retina mit 62 Fällen = 3,7% und

die Iris mit 61 Fällen = 4,0% aller Erkrankungen be

theiligt.

Nach Dolganoff beträgt die Alfection des Uveal

tractus 10°/», nach Cohn 8——9°/|>. Bei W alter ist die

Gesammtsumme nicht registrirt‚ doch berichtet. er, dass

die Erkrankungen des Opticus und der Retina = 2,7 aller

Kranken (nicht Krankheitsfälle), die der lris 3,2% aller

Kranken ausmachten. Nach den Berichten der fliegenden Co

lonnen sind Retina und Opticus mit 5,6%, Iris mit 3,8%

vertreten. Wir sehen, dass auch hier sich, merkwürdiger

Weise, eine gewisse Gesetzmässigkeit nicht hinwegleug

nen lässt.

In Bezug auf Glaucom habe ich 47 Fälle zu verzeich

nen, d. h. 2,8%. Bei Dolganoff steigt die Zahl bis

auf 6% Bei Walter ist sie mit 2% aller Kranken

angegeben. In den Berichten der fliegenden Colonnen

ist sie mit 4,5%, im Odessaer Krankenhaus mit 2% ver

zeichnet. Wir sehen hier die Thatsache obwalten, dass

in dem Kraukenmaterial der fliegenden Colonnen das

Glaucom starker obwaltete, als in der Privatpraxis, Sollte

dieses wirklich darauf zurückzuführen sein (B on we ts c h,

Petersb. med. Wochenschrift, 1877), dass die Sclera der

slavischen Bevölkerung rigider sei, als die der West

europäer? Vielleicht hat sich eine grössere Menge von

absolut Erblindeten der rettenden Hand des Arztes

gestellt?‘

Au Erkrankungen der Linse sind bei mir 94 Fälle =

= 5,5% aller aufgeführt. Nach Cohn betragen sie 6%.

Bei Dolganoff sind sie mit 9,2% verzeichnet. Bei

Walter beträgt die Procentzahl 8,5°/». Obgleich die

Unterschiede nicht gewaltig, so ist auch das in Betracht

zu ziehen, dass die Zahl der Stadtkranken, die zu den

fliegenden Colonnen pilgerte, um I-liilfe zu bekommen,

eine grössere sein wird, als beim practischen Augenarzte

in der Stadt; die städtischen Kranken suchen in solchen

Fällen die Klinik oder die geübte Hand eines renomirten

Ophthalmologen auf. Doch, wie gesagt, es bewegen sich

die Zahlen nicht eben in weiten Grenzen.

Die Erkrankungen der Thränenwege sind bei mir mit

91 verzeichnet, [was 5‚5“/<> aller Fälle ausmacht. Doch

subtrahiren wir hiervon I6 Fälle, die zugleich mit Fistel

bildung einhergingen, so bleiben 4,5°/». Bei Walter sind

sie blos mit 2°/ß, in den fliegenden Colonnen 2,li—2,9°/ß

verzeichnet. Es würden sich also meine Angaben decken

mit den Angaben des Petersburger Augenhospitals, wo

sie mit 4°/o registrirt sind. Walter führt die geringe

Zahl bei den fliegenden Colonnen auf den Mangel an

Scrophulose auf dem Lande zurück. Auch bei Dol

ganoff sind sie mit etwa ?.3°/« vertreten.

Unter meinen Patienten litten hauptsächlich Juden an

acuter und chronischer Thränensaokerkrankung. Hier

wird wohl die Scrophulose, vielleicht die besondere, mehr

Schräge Stellung des Thränennasenganges eine Rolle spielen.

 

Die Erkrankungen der Refraction und Accomodation

sind mit 323 Fällen, d. h. ca. 19% vertreten. Davon

kommen auf die Myopie über— 10,0 Diopt 41 Falle = 13V»

aller Refractionsanomalien.

Interessant sind Vergleiche meiner Befunde mit denen

Dolgano.ff’s, Walter’s und der anderen fliegenden

Colonnen; zeigt sich ja gerade hier der Ausdruck der im

Volke herrschenden Bildung. Während Cohn die Bril

lensuchendeu in Deutschland mit 40% aller Erkrankun

gen registrirt. waren dieselben bei Dolganof f nur mit

1,9%, bei Walter mit 10% vertreten, wobei Walter

hervorheht, dass gerade die bessere Klasse die Gelegen

heit benutzte, sich ein Glas zu verschreiben. Auch im

Hospital zu Odessa beträgt der Procentsatz nicht mehr

als 7°/‘-‚ während er sich in Petersburg bis auf 28%

hebt. Walter kann für dieses abnorme Verhalten des

Odessaer Hospitals keinen Grund angeben. Meine 19%

würden etwa beweisen, dass bei uns die Bevölkerung

doch noch nicht so niedrig steht in Bezug auf Bil

dung, denn das Verlangen nach einer Brille bedeutet

doch immer eine gewisse culturelle Befähigung.

Das Verhaltniss der Myopie zur Hypermetropie plus

Presbyopie stellt sich bei meinen Fällen wie 1: 1,5. Bei

Walter ist für Mariupol (Süden Russlands) das Ver

hältniss wie 1:2. In Petersburg hingegen wie 1:4. Bei

den fliegenden Colonnen wie 1:5. Diese Zahlen würden

sich etwa so deuten, dass die Hypermetropen viel

eher den Arzt aufsuchen als Myopen geringen Grades.

Vielleicht ist die geringere Zahl der liilyopen mittleren

Grades in Russland darauf zurückzuführen, dass daselbst

eine besondere Anstrengung in litteris nicht stattflndet,

kein Schulbesuch, keine Nahearbeit das Auftreten der

Myopie begünstigt.

In meiner Versuchsreihe ist jedenfalls die grosse Zahl

excessiver Myopie auffallend. Erwähnen wir noch, dass

gerade die jüdische Bevölkerung die Hauptzahl dieser

Myopen abgiebt. so ist vielleicht nicht ausgeschlossen,

dass eine gewisse Prädisposition in der semitischen Race

für hohe Grade von Myopie vorhanden ist.

Die Erkrankungen der Muskel und Nerven des Auges

sind mit 52 Fällen, d. h. mit 3% vertreten. Walter

berichtet, dass von seinen 32 Patienten nur einer sich einer

Schieloperation unterzog. Auch bei meinem Material

konnte ich die Beobachtung machen, dass die Patienten

sich sehr ungern einer Schieloperation unterwerfen. Das

Volk verlangt eben Hiilfe, aber keine kosmetischen Ver

besserungen.

Ziehen wir nunmehr das Facit aus dieser kleinen

Beobachtungs- und Vergleichsreihe, so muss es jedenfalls

auffallen, dass der Procentsatz derjenigen Erkrankungen,

welche der Unwissenheit des Volkes, dem antihygieni

schen Verhalten desselben ihre Entstehung verdanken,

sowohl bei mir, als auch bei den fliegenden Colonnen

fast der gleiche ist. Wo die Möglichkeit einer Infection

gegeben ist, steigt sogar der Procentsatz bei der Bevöl

kerung auf dem Lande noch höher und sehen wir, dass

die Trachomziifer in den fliegenden Colonnen sich um

Vieles höher stellt, als bei uns. Gerade dieses Umsich

greifen des Trachoms, welches für eine lange, lange

Zeit den Patienten arbeitsunfähig macht, um ihn nachher

der totalen Erblindung zuzuführen, musste die Aufmerk

samkeit der Commune auf sich lenken. Ich masse mir ja

nicht au, irgend einen Vorschlag zu machen, da ja die

bedeutende Erblindungsziffer den Anstoss zur Bildung

der fliegenden Colonnen abgegeben hat; jedenfalls wäre

eine Durchführung der Anträge Prof. Kuhnts in Kö

nigsberg (Behandlung der granulösen Conjnnctivitis. Jena

1898) eine zu beherzigende Thatsache. Doch man sollte

nicht glauben, dass in den Städten, wo es unentgeltlichen

Empfang giebt, wo eine Menge Augenärzte lebt, sich

die 'l‘rachomziffer viel geringer stellt. Es mögen wohl

‚l-„AJA. _.a4— l __‚
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schwere FolgezüStände beseitigt werden, aber auch in der

grossen Stadt thut es Noth an einer regelrechten Be

kampfung der Seuche. Die socialen Verhältnisse sind

hier eben stärker. als Cuprum und Argentum. Die an

dern Angenerkrankungen stellen sich bei der russischen

Landbevölkerung in denselben Procentverhältnissen, wie

bei uns und nur die Unmöglichkeit. die nöthige Hülfe

zu bekommen, bewirkt dort eine höhere Erblindungs

zifler. Wie sollte es auch anders sein? Bedingen beim

russischen Bauern schlechte Ernährung, Unkenntniss

der Hygiene, gewisse Erkrankungen. so sind sie bei

der armen städtischen Bevölkerung _ja auch vorhanden.

Compensirt vielleicht die gute frische Luft, die der Bauer

einathmet, einen Theil des Procentsatzes der Augener

krankungen durch Scrophulose, Tubercnlose u s. w., so

erhebt wiederum die Syphilis das Procent zu einem Ni

veau, wo sie wiederum beide sich gleich werden. Nur

wo die Volksbildung ihr Wort spricht, da sehen wir den

bedeutenden Unterschied hervortreten. Die Zahl der

Brillentragenden und Brillensuchenden ist verschwindend

klein gegen die städtischen Kranken, die mehr oder we

niger alle lesen und schreiben. Vielleicht würde durch

eine streng durchgeführte Volksbildung mit der Zeit zwar

sich das Procent der schwachen Myopen heben, aber ge

wiss würde bei dem eintretenden Verständniss für Hy

giene und Selbsterhaltung das Procent für Lid- und

Hornhauterkrankung, für unrettbare Erblindung sinken.

Der Segen, den die fliegenden Colonnen unter die ärmere

Bevölkerung des weiten russischen Reiches ausstreuen,

wer wollte ihn hinwegleugnen, aber auch in der Stadt

thut es Noth, denn dieselben Zahlen für epidemische

Krankheitsformen sprechen hier und dort eine gar zu

leicht verständliche Sprache.

Kurze Bemerkung zu der Mittheilung von G. Reusner:

„Zur Frllhdiagnose der Gravidität“.

VDr. med. A. Chrimsltiani (Helmet).

R. weist in obiger Mittheilnng auf die Pulsation der

Corpusäste der Uterina als characteristisch für Gravidität

hin nnd will dieselbe bei erst 4 Wochen alter Schwan

gerschaft als die Diagnose sicherstellend verwerthen. Wie

R. ja auch selbst angiebt fühlt man diese Pulsation aber

auch bei nicht gravidem Uterus in Fällen, wo die inne

ren Genitalien sich im Zustande der Congestion befinden;

wenn man nur direct darauf achtet, so kann man aber

die pulsirenden Arterien auch bei ganz normalem Geni

talbefunde fühlen und ist dasselbe je nach den anatomi

schen Verhältnissen sowie nach der Erregbarkeit der be

trelfenden Persönlichkeitein individuell vollständig verschie

denes. Reu s ne r glaubt nun gefunden zu haben, dass diese

Pulsation bei der Gravidität exquisit deutlich hervortrete

und vergleicht sie mit dem schnellenden Puls der Arte

rien in der Umgebung entzündlicher Processe. Ausser

in der Gravidität hat er daher diese exquisit deutliche

Pulsation auch nur noch bei acuten Entzündungen des

Uterus sowie seiner Anhänge beobachtet. Wie jedem

Practiker, der häufig in die Lagedrommt, gynäkologisch

zu untersuchen aber längst bekannt ist, findet man diese

starke Pulsation auch bei sonstigen hyperaemischen Zu

ständen der inneren Genitalien so z. B. auch bei chro

nischer hyperplastischer Endometritis, bei kleinen Myo

men etc. Die Pulsation ist eben nur der Ausdruck für

mehr oder weniger ausgesprochene Hyperämie der Becken

organe und glaube ich daher, dass man bei Verwerthung

derselben zur Diagnose der Gravidität schon in der 4.

Woche der Schwangerschaft sich häufig wohl schweren

Irrthümern aussetzen dürfte, da man ja nicht einmal

sicher ist, ob das Pulsiren der Arterien nicht etwa von

der prämenstruellen Congestion eines normalen resp.

verspätet‘ eintretenden Monatsfiusses hervorgerufen wird.

Besonders bei gerichtlichen Begutachtungen haben win

uns ja rein auf den objectiven Befund zu stützen, da

alle anamnestischen Daten gefälscht sein können.

lm Grunde sind dieses ja aber Alles ganz bekannte

Thatsachen und hätte sich R. von denselben in jedem

Lehrbuch der Geburtshülfe überzeugen können, denn lei

der muss ich ihn darauf aufmerksam machen, dass die

Pulsation auch schon vor ihm bei Beurtheilung der Gra

vidität Beachtung gefunden. S ch röd e r, Ru nge, Scha u

ta erwähnen sie zwar nicht direct, führen aber unter

den mit Wahrscheinlichkeit für Graviditat sprechenden

Zeichen bekanntlich auch Hyperämie der inneren Geni

talien an und zur Hyperämie gehört eben auch erhöhte

Pulsation. Da R. aber trotzdem vielleicht behaupten

könnte, dass letzteres garnicht so selbstverständlich, wie

ich es hier darstelle, und Schröder‚Runge, Schau

t a‚ da sie die Pulsation nicht extra erwähnen, auch nichts

von derselben geahnt haben, so muss ich ihn schon er

suchen auch die Lehrbücher von Winkel, Winter

und Martin durchzusehen, in denen direct vom Pulsi

ren der Arterien gesprochen wird. Martin z. B. sagt bei

Aufzählung der Symptome der Gravidität im 1. und 2.

Monat: am Uterus und an seinen Seiten wer

den kräftig pulsirende Gefässe fühlbar.

Da es R. jetzt vielleicht scheinen könnte, er habe, da

Martin sein neu entdecktes Symptom scheinbar so

nachdrücklich schon_ vor ihm hervorgehoben, wenigstens

das Verdienst auf die vernachlässigte Würdigung des

selben hingewiesen zu haben, so muss ich leider auch

hierin seine Illusionen zerstören, da kaum genannt das

Symptom auch sofort auf seinen richtigen Werth redu

cirt wird, indem alle genannten Autoren hinzufügen, dass

demselben, da es eben bei allen möglichen anderen Zu

ständen vorkommt, keine Bedeutung beizulegen sei.

Da R. auch von der Verwerthbarkeit der Pulsation

bei Extragravidität spricht, so möchte ich zum Schluss

hier nur noch erwähnen. dass, wie jedem Fachgenossen

wohl erinnerlich, bei ectopischer Schwangerschaft die

Pulsation für die Diagnose früher eine gewisse Rolle

spielte, da bei der Einbettung des Eichens in der Tube,

die übrigen Zeichen der Congestion, als Succulenz und

Weichheit des Uterus, sowie der Portio, livide Verfär

bung und Durchfeuchtung der Scheidenschleimhaut etc.

häufig fehlten, während wie auch bei anderen Adnex

tumoren, die Pulsation der Arterien allein den Zustand

der Hyperämie in irgend einem Bezirke der inneren

Genitalien anzeigte. Aus oben dargelegten Gründen wird

der schnellende Puls aber auch bei Grav. extrauterina

jetzt nur noch als Adjuvans berücksichtigt.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

638. Sitzung. Dienstag 17. März 1898. (Schluss).

Herr M as i n g spricht sich auch energisch für die Beibe

haltun der auf eine locale Desinfection des Rachens gerich

teten gestrebilngen aus; unbedingt müsse durch sie die Se

rumtherapie ergänzt werden. Letztere vermag allerdings die

perniciöse Wirkung der in den Organismus bereits aufgenom

menen und in ihm kreisenden Toxine zu paralysiren; aussor

dem sollen aber nach Möglichkeit auch die Bacterien im Ra

chen abgetödtet werden, um der Bereitung der Toxine selbst

vorzubeugen. Man soll sich in diesen Bestrebungen nicht durch

den Einwand irre machen lassen, dass es unmöglich sei, durch

Pinselung oder Inhalation s am m tliche im Rachen befind

lichen Bacillen abzutödten; dies sei gar nicht erforderlich; es

genügt vollständhidg, die rapide Proliferation der Bacterien

einzuschränken. it einem gewissen Quantum Toxine wird

der widerstandsfähige Organismus selbst fertig, besonders un

ter Mithülfe der Seruminjectionen; dagegen komme es darauf

an, gerade gegen den gefährlich werdenden Ueberschuss an

Toxinen vorzugehen, und das kann man eben nur, wenn man
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seine Quelle. die Bacillen selbst vernichtet. Aehnliche Ueber

legungen leiten ja die Chirurgen und Accoucheure bei ihren

Deslnfectionsbemühnngcn; sie wissen sehr gut, dass ihnen eine

absolute Sterilisirung des Operationsgebietes und ihrer Hände

kaum je gelingen wird; trotzdem gelingt es ihnen, durch diese

Manipulationen, die Schädlichkeit soweit herabzusetzen, dass

der Organismus aus dem Kampfe mit den in ihm verbliebenen

Bacterien siegreich hervorgeht. Man muss mitder Desinfection

des Rachens ungefähr dasselbe zu erreichen suchen. was der

Bacteriologe durch fractionäre Sterilisation anstrebt, d. h. durch

wiederholtes Desinficiren immer weiter auf die nachwachsenden

Bacillen einwirken.

Herr Hörschelmann stimmt den Ausführungen des

Vorredners voll bei. Da die Wirkung der Lö f flerbacillen.

selbst solcher, die im Rachen von scheinbar Gesunden vorge

funden wurden, allerseits zugestanden wird, so ergebe sich

hieraus die Verpflichtung, auf die Zerstörung derselben durch

bactericide Mittel hinzuarbeiten. Die von ihm referirten Kran

kengeschichten, seine eigene Familie betreffend. sprechen ja

dafür. dass die Ansteckung der übrigen Familienglieder eitens

eines Patienten, der nachweislich virulente Diptheriebacilleu

in seinem Rachen führte, durchaus nicht stets stattzuiinden

braucht. nicht einmal dann, wenn durch bereits bestehende

Streptococcenanginen der Boden zur Ansteckung in hohem

Grade vorbereitet ist. Doch ist die Möglichkeit der Ansteckung

unter solchen Verhältnissen immer vorhanden, nnd man ist

verpflichtet sein Möglichstes zu thun, um sie abzuwenden.

Herr Möhlenfeldt (als Gast) hat sich davon überzeugt,

dass die in der Nasenhöhle wachsenden Diphtheriebacillen, auf

andere Individuen verimpft, sich alle virulent erweisen. Er hat

lieinculturen solcher Bacilleii hergestellt und sie hleersclnvein

chen injicirt; diese gingen unter den Erscheinungen der Diph

therie zu Grunde. Im Peter-Paulhospital hat er von der Prä

servativinjection bei der Infectionsgefahi‘ ausgesetzten Kindern

vorzügliche Resultate gesehen. Es handelte sich um das Aiif

treten von fibrinöser Laryngitis an Kindern, zu einer Zeit,

als im Hospital Diphtherie-Kranke untergebracht waren. Er

injicirte zu 300 Einheiten und wiederholte die lnjectioneii,

wenn nöthig, nach 3 Wochen. Von jenen Kindern, denen keine

derartigen Injectionen gemacht wurden, erkrankten 26°/n; von

jenen dagegen denen in der angegebenen Weise prophylac

tisch Be h ri n g'sches Serum injicirt wurde, wurden nur 6%

iniicirt, und obendrein durchweg in leichteren Formen.

Herr A nders. Die vom Vorredner mitgetlieilten Erfah

rungen bezüglich der fibrinösen Laryngitis, veranlassen Herrn

A nd e rs jener noch gar nicht lange zurück liegenden Zeiten

zu gedenken. wo die fibrinöse Laryngitis als eine Krankheit

sui generis angesehen, und ätiologisch von der Diphtherie

getrennt wurde. Damals wurden in den Kinderhospitälern die

Crou ösen, d. h. mit Laryngitis fibrinosa Behafteten, nicht

auf er diphtherit. Abtheilung untergebracht, sondern in an

deren Krankenräumen, — oft sogar mit anderen Kranken in

denselben Räumen vereinigt. Redner hat auf der chirurg.

Abtheilung des Elisabethklnderhospitals oft eine ganze An

zahl solcher Kranken gehabt, die vor, während und nach

ausgeführter Tracheotomie dort lagen, und ganz iinzweifel—

haft in einem mehr oder weniger regen Verkehr mit ihrer

Umgebung standen. Trotzdem kann er sich keines Falles

erinnern, in dem Uebertragung der Krankheit auf eins der

übrigen Kinder der Abtheilung stattgefunden hätte. Von dem

Stand nnkte unseres jetzigen Wissens aus, muss man doch

jene älle von fibrinöser Laryngitis auch als Diphtherie an

sehen. Ebenso unzweifelhaft geht aber aus der eben darge

legten über viele Jahre sich erstreckenden Erfahrung her

vor, dass die Gefahr der Uebertragung bei diphtheritischer

Laryngitis keine sehr grosse sein kann.

Seitens mehrerer Mitglieder der Gesellschaft wird diesen

Ausführungen des H. A nders beigestimmt. Es wird zuge

geben, dass eine Verbreitung der Diphtherie durch solche

Kranke unzweifelhaft erfolgen könne, dass sie aber erfah

rnngsgemäss nicht häufig erfolgt.

Herr Lunin stimmt den Ausführungen des H. A nders

bei. macht jedoch darauf aufmerksam, dass auch noch heute

nicht jeder Fall von fibrinöser Laryngitis auf der Anwesen

heit von Diphtheriebacillen zu beruhen braucht; es giebt

höchst wahrscheinlich eine Form von nicht infectiöser

fibrinöser Laryngitis, und es ist sogar anzunehmen, dass in

früheren Jahren Erkrankungen an dieser Form häufiger

waren.

Zu der Frage übergehend, wie lange ein Kind, nach

Schwund der Rachenaifectionen und wiederhergestelltem all

gemeinem. Wohlbefinden, noch aus Rücksicht auf die Um e

bung in Haus und Schule isolirt zu halten sei, empfie lt

L u nin sich doch an die Erfahrungen zu halten. die durch

tausendfältige Beobachtungen in der Praxis sich bewährt

haben. Er zwei-felt gar nicht daran, dass die überwiegende

Mehrzahl der Aerzte, geleitet von ihren Erfahrungen in

Hospitälern und Familien, sich dahin aussprechen wird, dass

eine etwa 2—3 Wochen nach erfolgter Reinigung des Rachens

durchgeführte Quarantäne vollständig genüge, um alle Ge

fahren für die Haus- lind Schulgenossen so gut wie auszu

schliesseii. Danach soll man handeln, und nicht sich durch

extreme, auf bacteriologisclie Erwägungen begründete Be

denken rerleiten lassen, überaus lästige und in consequenter

Weise nicht einmal durchführbare Vorsichtsmassregeln durch

unbestimmbar lange Zeiträume fortzusetzen.

Herr H ö rschel man n stimmt im Princip Dr. L u nin

durchaus bei; die von ihm referirte Geschichte der Erkran

kungen in seiner eigenen Familie haben ihm ja auch den Be

weis geliefert, dass ein Kind, welches noch einzelne Löffler

bacillen im Rachen führt, durchaus nicht seine Miteinwohner

anznstecken braucht. Dennoch muss zugestanden werden.

dass der Arzt, von dem die Weiterführung oder die Sistiruug

der Qnarantaine abhängt, in eine peinliche Situation geräth,

wenn die bacteriologisclie Prüfung des Rachensecretes bei

dem sonst bereits gesunden Kinde die Existenz von virulenten

Löftlerbacillen ergiebt. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre es

zu wünschen, dass unter den practischen Aerzten eine voll

ständige Einigkeit in der Auflassung solcher Fälle sich lier

stellen liesse, damit es nicht passiren könne. dass die Mei

nung des einen Collagen durch die abweichende eines anderen

in den Augen des Publicmiis desavouirt werde.

llerr Masing findet den eben ausgesprochenen Wunsch

des Vorredners sehr berechtigt. Ein gutes Mittel, um dem

Publicum gegenüber nicht. in eine unangenehme Lage zu ge

rathen würde darin bestehen. dass man den Eltern und

Scliulvorständen genügende Aufklärung darüber zukommen

liesse. dass es keineswegs nothwendig sei, die Quarantaine

massregeln von dem Resultate der bacteriolog. Untersuchung

abhängig zu machen. Die obrigkeitliche Bestimmung, eine

B-wöchentliche Quarantaine vor dem Beginne des Schulbesuches

eintreten zu lassen. hat sich in praxi als vollständig genügend

herausgestellt, um alle Gefahren für die Mitschüler feruzuhalteu,

und an diesen Termin sollten sich die practischcn Aerzte

durchweg halten.

Am Schlusse der Discussion fragt Anders, ob mittelst

gasförmiger Desinficientien, zu denen ja auch Formalin ge

höre, überhaupt eine energische Wirkung auf Bacterien zu

erzielen sei. So weit ihm bekannt ist, haben die früheren

Bestrebungen das Chlorgas und die schweflige Säure zu sol

chenl Zwecken zu verwenden, keine günstigen Resultate

erzie t.

Herr Ucke erwiedert hierauf, dass die Resultate aller

dings recht ungenügende waren-Der Anwendung gasför

miger Antiseptica stellen sich am lebenden Menschen iiber

haupt Schwierigkeiten entgegen. Von dem Chlorgas und der

schwefligen Säure kann überhaupt nicht die Rede sein: ihre

bactericide Eigenschaft kann nur darauf beruhen, dass sie

sich zu (‘hlorwasserstoff und Schwefelsäure umsetzen, und

die Anwendung solcher chemisch energischer Körper ist jäl

am Lebenden undenkbar. Das Formalin kann schliesslich

auch nur durch Ueberführung der Eiiveisskörper in geronne

nen Zustand wirken, ähnlich wie es an Geweben geschieht.

die behufs Conservirung in eine Formaliulösung getaucht

werden. Dieselbe Wirkung können Formalindampfe aller

dings, etwa beim Einatlnnen. an der Oberfläche der Mund

und Nasenhöhle hervorrufen; doch wird die \\‚"irknng aber

nur eine ganz oberflächliche bleiben. denn unter die einmal

gesetzte Schicht von gefällten Albuminaten können die

Dämpfe nicht weiter eindringen.

Er möchte den pract. Aerzten empfehlen, doch mit dem

Chinin Versuche zu machen: möglicherweise könnte man

durch dieses Mittel, kraft seiner Eigenschaft als Plasmagift,

eine Art innere Desinfection der Körpergewebe bewirken.

Herr Dobbert kann aus der Zeit, wo ihm, vor einigen

Jahren, die 'l‘liätigkeit des Desinficirens im Peter-Paulhospital

anvertraut war, auch nur bestätigen, dass von den damals

üblichen gasförmigen Mitteln sich kein einziges als energisch

wirksames erwiesen hat. Milzbrandbacillen widerstanden mit

dem besten Erfolge allen,selbst den concentrirtesten, Dälllllfflll

Aus diesem Grunde möchte er auch an der Zweckmässig

keit der neuerdings so sehr aufgekommenen käuflichen For

malin-Sterilisatoren zweifeln.

Herr H ö r s c h elm a n n wendet gegen letztere Behauptung

ein, dass die seitens einiger Firmen, wie etwa b‘ cliering,

betriebene Reklamirung ihrer Apparate, doch nicht oline flllß

wissenschaftliche Grundlage erfolgt sei. Speciell was die Eiu

wirknng der Formalindämpfe auf Bacterien anbetrifft, verj

weise er nochmals auf die bereits herangezogenen EXPSPI‘

niente Fairbank’s, welche ihm doch recht beweisend er

scheinen, und zu ferneren Versuchen geradezu auffordern.

Streifen von Leinewand und anderen Stoffen wurden mit

Reinkulturen von Bacillen getränkt. Nach beendeter For

malinräucherung erwiesen sie sich als steril. An Kaninchcll,

die Fai rbanks in den mit Formalindampfen erfüllteujßäl!‘

men einsperrte, konnte er constatiren, dass sie die DäfflPtfl

ohne alle Störung vertrugen -— nicht einmal eine Colllllnc‘

tivitis pflegte darnach einzutreten. Wie bereits erwähfll,



konnte Hörschelmann auch an seiner Tochter keine

schädlichen Folgen der Formalinräucherungbeobachten.

Herr Schmitz: macht auf neuere Untersuchungen von
Abba und Ron de l li*) aufmerksam, deren Resultate den

Fairbanks'schen direct widersprechen; ihnen '
soll den Formalindämpfen so gut wie gar keine bactericide

Einwirkung zukommen.

Beide Forscher gelangen zu folgenden Schlusssätzen:

Das Formaldehyd im gasförmigen Zustande besitzt für sich

allein fast gar kein Penetrationsvermögen.

Betten, Wäsche, Kleider u. s. w., die, wenn auch locker,

aufeinander liegen, werden, mag der Raum auch noch so

klein sein, in ihrem Innern und an verdeckten Stellen nicht

sterilisiert.

Frei hängende Kleider aus dünnen Stoffen lassen sich

sterilisieren.

Die Desinfection der Oberfläche von Möbeln, der Wände

und des Fussbodens, besonders in den Ritzen, lässt sich selbst

' den günstigsten Bedingungen nicht mit Sicherheit er

halten.

Die mit Formaldehyd vorgenommenen Desinfectionen sind

langwieriger und kostspieliger als die mit Subl. vorgenom

MEINEIl,

Vermischtes,

–Verstorben: 1) Am 21. Maiin Iwanowo-Wosnessensk

Dr. J. A. Mukossejew, 34 J. a (Wr.).–2) In Kronstadt

0.S. Krassowski, 62J. a. (Wr.).–3)Am26.Juniderjün

gere Arzt der Flottenequipage A. W. Muratow, 30 J. a.

(Wr.).–4)Am24. Maiin NikolajewK.A. Chomizky, 64J.a.
(Wr.)–5)InCharkow. G. S. R n dowski. 84J. a. (Wr.).–

6) In Krakau der dortige Professor der Chirurgie A. Oba

linski, 55 J. a.–O. hat sich durch zahlreiche Arbeiten,

namentlich auf demGebiet der Magen- und Darmchirurgie, be

kannt gemacht.–7) Am 28. Juli in Wien Profsssor Leopold

R. v. Dittel im 84. Lebensjahr.Seine Thätigkeit als Chirurg,

namentlich aber als Urolog ist weltbekannt.

– Am 2.October a. c. feiert die Moskauer chirurgische Ge

sellschaft das 25-jährige Jubiläum ihres Bestehens.

–Vom 12–16. December a. c. wird in Petersburg der erste

Allrussische Congress für Klimatologie, Hydrologie und Bal

neologie stattfinden. Die Bedeutung des Congresses für die

Entwickelung der russischen Curorte ist um so höher zu ver

anschlagen, als die Anregung von der einflussreichen Gesell-

schaft zur Wahrung der Volksgesundheit ausgeht. Die Theil

nehmer sollen, wie die «Nowoje Wremja» mittheilt, freie E

senbahnfahrt erhalten. Interessenten stellen wir das ausführ

' Reglement und Programm desCongresses gern zur Ver

Ugung.

*)Zeitschrift f. Hygiene, 27 Heft. p. 49

T7)-T7

in Bad Kissingen,

-

Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

Pr o sp e c't e gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

Verdauungscanals 116

/7./so/T

–Auf der vom26.–29.Julia. c. in Edinburgh abgehaltenen

Jahresversammlung der British medical Association ist zum

ersten Mal eine Section für «Medicin in Beziehung zur Le

bensversicherung» thätig gewesen. Folgende äussesrt interes

sante Daten entnehmen wir der Eröffnungsrede des Vorsitzen

den der Section, Claud Muirhead. In Grossbritannien

(dem vereinigten '' sind 43,7% der Bevölkerung–

Männer, Frauen und Kinder jeden Alters – in irgend einer

Form versichert. Das letzte dem Parlament vorgelegte Blau

buch der Versicherungsgesellschaften macht folgende Zahlen

angaben: das Prämieneinkommen betrug 26.755857 Pfund Ster

ling, die Anzahl der Policen 17.403.680, die versicherten Sum

men 714418.787 Pfund Sterling(also ca.7Milliarden Rbl.).Schon

aus diesen riesigen Ziffern ergiebt sich die grosseVerantwort

lichkeit derAerzte, die ja zumVersicherungswesen die mannig

fachsten Beziehungen haben.– In der Rede wird ferner her

vorgehoben, dass, wenn auch aufGrund der Tabellen sich ge

nau bestimmen lässt, wieviele von einer gewissen Anzahl

gesunder Männer ein gewisses Alter erreichen werden, wieviele

in jedem Jahre sterben werden,– es doch unmöglich ist, eine

solche Bestimmung für die einzelnen Individuen zu machen.

Als wichtige Aufgabe der Section stellt Muirhead hin, für

gewisse Krankheitsgruppen ebensolche Tabellen über die

muthmassliche Lebensdauer auszuarbeiten, wie sie für ge
sunde Menschen existiren.

(British med. Journal vom 6. August).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 19. bis zum 25. Juli 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: -; E - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S 5 + + + + +# # # # # # # #
-

= = - - - - - - - - - - - --- ---

- „

u.ws. “ : "
+ + + + + + + + + + + + + +

347 265 612 152 41 115 12 9 18 54 52 49 46 34 19 10 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.24, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0,Pocken 1, Masern 15,Scharlach 14,
Diphtherie 19, Croup 1, Keuchhusten 7,Croupöse Lungen

entzündung 18, Erysipelas 4, Grippe 1, Cholera asiatica 0.

Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 11,

Tuberculose der Lungen 67,Tuberculose anderer Organe 9,

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 31, Marasmus senilis 20, Krankheiten des

, Todtgeborene 27.
-

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. IN 14.

Neue Bücher:

Monin, E, Les propos du Docteur. Mg

langes d'hygiène et de Médecine (Non

velle série). 1898, Rbl. 225.

Moritz, F, Grundzüge der Kranken

Ernährung. Mit 1. Tabelle und 1 Tafel.

1898, Rbl. 4.95.

Nothnagel, H, Die Erkrankungen des

Darms und des Peritoneum. Theil III.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

Gummiwäären

Gegenstände zur Krankenpflege.
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

1898, Rbl. 4.95 (Nothnagel, PatholLfg. 60). g , Pathologie

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Schwester Const. Schmidt, Mam. notiert,

4 p. A. 7, KB. 12.

Fran Hasenfuss, Max. IIoanecn. A. 14,

KB. 15.

Frau Amalie Schulze, cboaraaka Ns 137
RB. 119.

Mar1eWinkler,yr. Conagorea nep. n IIan

Teaeflohcroi ya. A. 4, Re. 11.

Bepra deAçopoena IIahoma,Tasputecnaa
YIMIIa A. 7, Rn. 6.

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus Ng 16.

Qu. 10.

Marie Mohl, B, O. 1. 1. 44, re. 3.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Ombra CarnoBa, Cepriesckan, a. M., 17,
kBapt. 19.

und
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-

Topros-sh gonn - AJT EKC AH IN EPT BEH II EA k»,

C-IIereyóypri, ITopoxoBaA 33.

OIITÖBHIM CKJIA ITB.

IIocTaBmmk"H, gencTBT, Iolkohb, rocutanei, am Tekh n IporncToBT5.

lepenaaouhbla cpecTBa,

6aHua KH, Ha6pRolllahKH, KIe

ehka, Tyóka, KacToukh,

TepMoMeTpHI MakchMailbHEle,

MHctpyMehTh: nepeBa3ou

HEle, aMIyTallioHHEIe, aKy

IIIepckie in Ip. JIbkapcKie M

QDeIE„Innepckie Ha6opE1. 3y6koMaathble H okohhhne. Ba

poMeTpHI, apeoMeTpHI, CIMp- nie zuvorn, nun IM IpH

Tomkph. Oukin, KohcepBE, HANIERHOCTH. eTepInHap

mehcho, 6mhokIh, MopheTEI Hble MHCTpyMeHTHI. LIHHI.

IIIeTKH roTobhLIA M 8y6HEIH.

ITpeóhn TyTranepueBhle in po

roBEle. IIpmhannexikhocTim IIH

MACCAR3l.

TeatpaIbHEle. KateTepb, 6y

Ku, IyIbBeph3aTopHI IIH

ocBkxeHig komBaTB, H IIa Ie

Bandbeknin.

TJIABHHIH A TEHTWPHI:

Mono-Hoã Myke a crylgeHHaro Moroka I". HECTUIE BE, Bese.

Vereinig

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

–-OO-0

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

FIHININ schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin. – Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Golin er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897. No. 8.

Panegrossi: Gazzeta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzeta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No. 48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898,No. 1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

Blum: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

natshefte, Nov. 1897. -

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

wird mit Erfolg angewandt:

bei Frauenleiden und Chlorose, beiGonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derVer

dauungs- und Circulations-Organe, bei Lungentuberkulose, bei Hals-, Nasen- und

Augenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

senen reducirenden, sedativen und antiparasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparate werdenvon Klinikern undvielen

Aerzten auf’s wärmste empfohlen und steht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

Hill (It),

#

#

Gelegenheitskauf
Wenig gebrauchte, fast neue ärztl.

Instrum. allen Gattungen,sauberver- | |

nickelt u. desinficirt verkaufe billigst | |

unter weitgehendster Garantie.

Specialität:

Einrichtg. pract. Aerzte.

Ed. Schreiber Berlin M.,

Ziegelstr. 26, gegr. 1873.

Katalog versende gratis und franco

PASTILLES WIEHV-EIM

AISls Malurals Itails des Fall

Venduesenbottesmétalliquesscellées.

(0MPRIMES WIEHV-EIM

3UISls Mallels PIThis Is II

pour fabriquer

"HAUT ALCALINE GAZEUTSE

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50Cop.)

Adressen von Krankenpflegerinnen

Sophie Jordan, 28,

kB. 14.

Frau Catharine Michelson, ITarapa“

Ckan YIIIIIIa M. 30, KB. 17.

IIoxoubckan Y.

Alexandra Kasarinow, HakomaeBcka

y. I. 61, KB. 32. -

Schwester Elise Tennison, Hecki

Ip0cm. 1. 138, KB. 3.

Ioan mens. Cuo. 1 ABrycra 1898r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.wienecke Katharinenh. Pr. N 15

––– – –=–- - -

 

 

 

 

 

  

  

 
 



XXIll. JAHRGANG. Neue Folge XV. Jahrg.
ST. PETERSIRR 16. SEP 1,

EINSHEWIHENSHI
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhal8.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S*Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Rioker in

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahr incl. Postzustellung; in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscriptu

Ländern 20Mark '' 10 Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satzevon16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 32 8. (20) August 1898

Inhalt: Dr. Ernst Hoerschelmann: Zur Behandluug der Variola mit Ichtyol.– Referate: Ueber das Blut und

dessen bactericides Verhalten gegen Staphylococcus pyogenes aureus bei progressiver Paralyse. Dissertation von H. Idel

sohn.– E. Schiff Ueber die Ablagerung von Arsen in den Haaren.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Privat
docent Dr. F. Gumprecht (Jena): Die Technik der speciellen Therapie.– C. v. Noorden: Die Zuckerkrankheit und ihre

Behandlung. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.– Auszug aus den Protokollen der medici

nischen Gesellschaft zu Dorpat.– Eingesandt. –Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.–

St. Petersburg,

Anzeigen.

Zur Behandlung der Wariola mit Ichtyol.

Von

Dr. Ernst Hoerschelmann,

älterem Ordinator am Nicolai-Kinderhospital in Petersburg.

Lassen sich wohl die acuten Exantheme zu einer

Gruppe zusammenfassen in Folge ihrer Eigenthümlich

keit, als ein charact. Symptom die Localisation der Er

krankung auf Haut und Schleimhäuten darzubieten, so

muss man, was die Behandlung betrifft, die Variola von

Morbillen und Scarlatina entschieden trennen. Während

bei letzteren beiden die Hautaffection keiner besonderen

Therapie bedarf, sie auch ohne unser Zuthun in be

stimmter Zeit zurückgeht, ohne bleibende Spuren zu

hinterlassen, ist dieses bei der Variola nicht der Fall;

hier ist es von jeher das Streben der pract. Aerzte ge

wesen, einerseits den Gefahren, die das Eiterungssta

dium für den Kranken mit sich bringt, wirksam entge

gen. Zu treten, andrerseits die entstellende Narbenbil

lung zu verhüten. Die Hauptgefahr, die dem Pocken

kranken droht, erwächst ihm aus dem Suppurationssta

dium und zwar wird diese Gefahr bedingt sowohl durch

den Eiterungsprocess in den Pusteln als solchen, als

auch durch die consecutive Entzündung der Haut in der

Umgebung der Pusteln; als Ausdruck dieser beidenPro

desse dient das hohe Fieber. Würde es uns nun ge

lingen, durch eine Behandlungsweise den Eiterungspro

ess hintanzuhalten, resp. schon bestehende Eiterung zu

Unterdrücken, so würde sich der Verlauf der echten

Pocken als bedeutend gefahrloser gestalten, als wir ihn

im Augenblick aufzufassen gewohnt und gezwungen

sind. Wie wir aus der nachfolgenden kurzen Uebersicht

aus der Literatur ersehen werden, fehlt es aber bisher

noch an einer Behandlungsmethode, die dieser Indica

in genügt oder die wenigstens allgemeine Anerkennung

ich verschafft hätte und Gemeingut der Aerzte gewor

den wäre. Zum Theil mag das ja wohl seinen Grund

dem Umstande verdanken, dass die Pocken, dank der

Jennerschen Schutzimpfung, aufgehört haben, eine Geissel

der Menschheit zu sein uud grössere Epidemien kaum

mehr vorkommen. Nichtsdestoweniger erwächst uns die

Aufgabe, auch bei den einzelnen Krankheitsfällen, die

ja nie aufhören werden, nach Kräften die von der

Krankheit. Befallenen vor den Gefahren und den verun

staltenden Folgen derselben zu bewahren. Das ist der

Grund, der mich bewogen hat, ein Mittel den Fachge

nossen zur weiteren Prüfung und Anwendung vorzu

schlagen, das sich mir in einem Fall als wohl empfeh

lenswerth erwiesen hat.

Lie bis 1885 besonders empfohlenen Behandlungs

methoden unterzieht Reimer in einem in demselben

Jahr im Verein St. Petersburger Aerzte gehaltenen

Vortrag (St. Petersb. med. Wochenschr., JN 19 u. 20,

1885) einer kritischen Besprechung, in welcher er nach

seinen Erfahrungen (1300 Fälle) denselben nicht das

Wort zu reden vermag. Weder die von Weidenbaum

(Dorpat) empfohlene Salbe (Ungt. ciner. 90 Sapo kal.

170, Glycerin 300), noch die von Swarth (Edin

burg) angepriesene Collodiumbehandlung, die von Kar

rik (Petersburg) modificirt wurde (Kautschuckauflösung

in Chloroform) rechtfertigten die auf sie gesetzten Hoff

nungen. Auch die nach Bretonne au und Higgin

botham geübten Lapisätzungen blieben erfolglos, ebenso

die von Hebra empfohlene Jodbehandlung. Wenn

Reimer sich am befriedigendsten über die von

Schwimmer (Budapest) angewandte Carbolbehandlung

(Ac. carb. 40–100, Ol. olivar. 400, Cret. alb. 600)

ausspricht und an Stelle der Salbe aus practischen

Gründen das Mittel in Form eines Streupulvers ver

suchte, so sah er sich doch bald veranlasst, den Ge

brauch der Carbolsäure aufzugeben, weil der rasche

Uebergang derselben in's Blut sich durch die schwärz

liche Färbung desUrinsschon am folgenden Tage, in 23

Fällen aber schon nach 8–12 Stunden nach Anwen

dung des Mittels nachweisen liess.

Die innere Anwendung verschiedener Säuren, Queck

silberpräparate, so wie auch der Carbolsäure (Bell)

hatte man verlassen müssen, auch die günstige Wir
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kung der Tct. Sarraceniae purpureae sowie des von

Zülze r empfohlenen Xylol"s konnte Reim er nach

Anwendung der letzteren in 52 Fällen nicht bestätigen.

Durch Zufall wurde er auf das Natron salicyl. geleitet,

das bereits früher von Mene (Paris), Claridge und

Schwimm e r angewandt worden war und das sich

Reim er in 14 Fällen als einen prägnant hemmenden

Einfluss auf den Variola-Process ausübend erwiesen hat,

weshalb er es warm empfiehlt. Reimers Erfahrungen

beziehen sich speciell auf Patienten des kindlichen

Alters.

So weit ich die einschlägige Literatur durchgesehen

habe, konnte ich nichts finden über anderweitig ge

machte Erfahrungen über das Natr. salicyl., resp. eine

Bestätigung der Reim er'schen günstigen Erfolge.

Aeusserlich sind sowohl Carbolsäure als Salicylsäure

von Lewen hauer angewandt worden (Ref. im Arch.

für Kinderh., Bd. XII, Heft 1 u. 2, pag. 108). Gesicht,

Rumpf und Extrem. wurden mit folgender Paste be

pinselt: Glycer. 70, Amyl. pur. 30, Acid. salicyl. 30.

Seit dieser Behandlung hatte er keinen Todesfall, kaum

merkbare Narben, wesentliche Abkürzung der Krankheit,

vom Ausbruch des Exanthem"s bis Abfall der Schorfe

12–13 Tage, fast fieberfreier Verlauf, Ansteckung

geringer.

Auch die verschiedenen Handbücher der Kinderkrank

heiten gaben uns keine Anhaltspunkte in Betreff eines

den Pockenprocess wesentlich beeinflussenden Mittels. So

erwähnt G er hard t nur die bereits angeführten Be

handlungsmethoden,Vogelspricht sich für Lapisätzungen

und Anwendung von Quecksilberpflastern aus, ebenso

d'Espine und Picot, die auch das Collodium empfehlen.

Bohn rühmt die kühle oder die kalte Behandlung der

Pockenkranken in Form von Vollbädern oder Ein

wickelungen, gegen Narbenbildung das von Lebert

empfohlene Heftpflaster oderals besseren Ersatz hierfür das

Collodium, als Abortivmittel die Tct. Jodi (H e bra).

Stein e r verwirft alle diese Mittel als wenig Erfolg

gewährend, ebenso wenig hält er von der Entziehung

des Lichts und beschränkte sich auf eine symptoma

tische Behandlung. Drzew iacki (New-York. Med.

Rec., N 14, Jan. 1888) will durch Aufstreuen von Ca

lomel auf die bereits entwickelten Bläschen und Pusteln

ein sofortiges Eintrocknen derselben beobachtet haben,

Bianchi (Pest. med. chir. Presse, 1890, N. 18) durch

Sublimatwaschungen (1"%) und Borsäure-Waschungen

und Bäder (5%), nach denselben Einreibungen mit

1–5%, Jodolormvaselin Erleichterung der Eruptions

periode, Unterdrückung des Fiebers, Verhütung von

schweren Complicationen, llerbeiführung eines leidlichen

Wohlbefindens der Kranken, schleunige Reconvalescenz

und Ausbleiben von Narbenbildung erzielt haben.

In den letzten Jahren hat sich die Entziehung der

chemischen Lichtstrahlen bei Behandlung der Pocken

namentlich unter den Scandinavischen Aerzten wieder

mehr Anerkennung verschafft. Prof. Jul. P et e r sein

(Hosp. Tid. 4. R. I. 45, 1893) erwähnt in historischer

Beziehung, dass schon im 12. Jahrhundert die rothe

Farbe bei Behandlung der Pocken angewandt worden

ist und dass diese Behandlungsweise ihren Ruf Jahr

hunderte lang bis in das 18. Jahrhundert bewahrte,

dann als Aberglaube bei Seite geworfen wurde. Auf

Grund mehrerer englischer Beobachtungen hat nun 1893

Niels R. Finsie in diese Behandlungsmethode wieder

empfohlen (Hosp. Tid. 4. R. I. 27, 1893), und meint,

auch die berichteten günstigen Erfolge von Anwendung

der Lapisätzungen, der Jodtinctur und der Behandlung

mit Compressen (mit verschiedenen Mitteln getränkt)

auf die Abhaltung des Lichts zurückführen zu können.

Auf seine Veranlassung hin haben Svendsen (Hosp,

Tid. 4. R. I, 44, 1893), Prof. Freiberg (Hosp. Tid,

_-_--------

-

- -

4. R. II, 27 1894) und Henrick Benckert

(Hygiea. 7, S. 11, 1894) ihre Pockenkranken dem ent,

sprechend behandelt und recht günstige Resultate er.

zielt; der Verlauf der Pocken war ein leichterer, abge.

kürzter, es kam entweder zu keiner oder zu einer nur

leichten, schnell vorübergehenden, Eiterung, das Suppu

rationsfieber blieb aus oder war nur gering, es kam zu

keiner Narbenbildung. Svendsen machte einen in

teressanten Controllversuch, indem er einen Pat, als

die Exsiccation überall eingetreten. War, nur an den

Händen noch nicht ganz, dem Tageslicht aussetzte; die

noch vorhandenen Bläschen an den Händen gingen in

Suppuration über und hinterliessen Narben. In einem

2-ten derartigen Versuch war das Resultat dasselbe.

Ueber meinen Fall habe ich bereits eine kurze Mit

theilung im Deutschen ärztlichen Verein in St. Peters

burg in der Decembersitzung 1897 gemacht. Der Um

stand, dass in dem Protokoll der Sitzung (cf.St. Petersb.

med. Wochenschr, N 21, 1898) durch meine Schuld

Manches nicht ganz richtig wiedergegeben ist,veranlasst

mich, in Folgendem den Fall ausführlicher zu be

sprechen. -

Am 9. Nov. 1897 erkrankte Herr G., Inspektor an einem

St. Petersburger Knabengymnasium, an Variolois. Von den

behandelnden Aerzten war die Krankheit zuerst als Varicella

aufgefasst worden, dann aber, als namentlich im Gesicht ge

dellte Pusteln mit getrübtem lnhalt auftraten, sprachen sie

sich entschieden für Variolois aus. Die 3 ersten Tage war die

Temperatur hoch gewesen, dann kaum mehr erhöht. Die ei:

trigen Pusteln standen 3–4 Tage, dann trockneten sie ein.

Äm 26. Nov. nun wurde der 14-monatliche Sohn des Herrn

G. unruhig, hatte hohes Fieber. Das Kind war nicht geimpft

von der Mutter 11 Monate genährt, bisher stets gesund ge

wesen. Körperconstitution und Ernährung gut. Bei der Er

krankung des Kindes war der Vater ganz gesund ging seinen

Berufspflichten nach und zeigte besonders auf der Stirn, aber

auch sonst im Gesicht sehr prononcierte, pigmentierte, flache

Narben.

Am 27. Nov. fiebert der Knabe stark, Temperatur um 3%

grosse Unruhe, Stuhl dyspeptisch. In der Nacht von 27 auf

28. Nov. starker eclampt. Anfall. Morgens den 28. Nov. sah

Verf, den kleinen Pat.zum ersten Mal. Bis aufgeringeSchwel

lung der Milz liess sich an den inneren Organen nichts. Ab

normes nachweisen; der Rachen war leicht geröthet, die Zunge

belegt, der Leib etwas aufgetrieben, Stuhl schleimig, flockig,

Temperatur 400–grosse Unruhe. Die Verordnung bestand in

Calomel, Compressen auf den Leib und Lavement.

Um 11 Uhr Vormittags 2. heftiger eclampt. Anfall. Gegen

Abend beruhigte sich das Kind etwas. In der folgenden Nacht

3. jedoch leichter eclampt. Anfall.

29. Nov. Morgens Temperatur 380. Es waren mehrere flüs

sige, grünliche Stühle erfolgt, der Leib weniger aufgetrieben,

das Kind entschieden ruhiger.AbendsTemperatnr.385.Calome

fortgelassen, Sol. acid. mur.

30. Nov. Morgens Fieber gering. Schon am Abend vorher

waren am Unterleib einzelne rothe Flecke und Papeln aufger

treten. Heute Papeln im Gesicht und, wenn auch selten über

den ganzen Körper zerstreut, auf dem Unterleib theils deut:

liche Knötchen mit einer helleren Spitze. Das Kind wieder

sehr unruhig, Rachen geröthet, Conjunctiven leicht injiciri.

Das Zimmer wird nach Möglichkeit verdunkelt.

1. December. Temperatur 384 Exanthem stark aufgetreten,

namentlich aufGesicht und Beinen,demnächst aufdem Rücken,

aut Armen und Leib weniger. Unruhe gross. AbendsTemper

ratur 376. Natr. salicyl. innerlich. -

2. December. Temperatur Morgens 375. Nacht besser, Kind

nuhiger, ab und an sogar verhältnissmässig munter. Exanthen

stark, auf Nasenrücken und Stirn zum Theil confluierend:

sehr dicht stehen die nun fast entwickelten Blasen,alle deut“

lich gedellt, in beiden Schenkelbeugen (nach Scheley-Bin ch

soll das Schenkeldreieck immun sein). Im Rachen nichts bis

auf leichte Röthe. Abends Temperatur 374. -

3. December Temperatur 384 Nacht schlechter, Kindwieder

viel unruhiger. Exanthem weiter entwickelt, die Bläschen

grösser, gerundet, Dellen geschwunden, Inhalt leicht getrübt.

In die Schenkelbeugen wurden Sublimatcompressen gelegt

Abends Temperatur 37,9. -

4. December. Morgens Temperatur 38,1. Nacht besser. Mit

tags Temperatur 385. Nach Lavementguter Stuhl. Exanthen

sehr stark im Gesicht, an vielen Stellen confluirend, Pusteln

in den Schenkelbeugen weich,wie etwaszusammengeschrumpft,

am Körper fast überall Inhalt eitrig getrübt, Pusteln rund

prall gespannt, hart. Pat. hat etwas Milch und 2 Eier zu sich

genommen. Abends Temperatur 389

- - - -- -- -
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5. December. Nacht erträglich, Temperatur Morgens 378.

Pusteln alle prall gespannt, gross (wie Erbsen), zum Theil

mit grünlichem Eiter gefüllt. Zwischen den völlig entwickel

ten Pusteln sieht man aber auch noch verschiedene Nachschübe

von Knötchen und Bläschen. Eingedenk der guten Erfolge,

die ich bei Herpes zooster mit Ichtyolcollodium erzielt hatte,

pinselte ich einzelne Partien,so namentlich dasganzeGesicht,

mit 20% Ichtyol-Collodium ein. Abends Temperatur 385.

6. December. Nacht gut, Kind munterer. An den mit Ichtyol

Collodium bepinselten Stellen sind die Pusteln zusammenge

fallen, der Inhalt verschwunden, die Stellen ganz flach. Die

übrigen Pusteln noch härter und grösser, durch grünlich-gel

hen Inhalt prall gespannt. Temperatur 379. Weiter wurden

andere Partien mit Ichtyol Collodium bepinselt, wobei nach

Möglichkeit die freien Hautpartien verschont wurden. Abends

Temperatur 375.

7. December. Nacht ausgezeichnet. MorgensTemperatur370

Kind munter und fröhlich. Wieder dieselbe eclatante Wirkung

der Pinselungen, die nicht gepinselten Pusteln unverändert.

Die im Entstehen begriffenen, bepinselten Eruptionen nicht

weiter entwickelt. Abends Temperatur 36,7.

8.December.Temperatur 369.Nachtin FolgestarkenJucken's

unruhig. Das Kind munter, hat guten Appetit. Bis auf ein

zelne Pusteln an den Händen, namentlich den Fingern, die

noch nicht gepinselt waren, alle getrocknet, ganz flach, mit

dünnen Borken bedeckt, die zumTheil durch Kratzen entfernt

sind. An diesen entblössten Stellen die Haut leicht geröthet,

trocken, nicht nässend. Tags viel Schlaf. Natr. salicyl. fort

gelassen, Temperatur Abends 370.

9. December. Temperatur 369. Alles gut. Auch die letzten

Pusteln verschwunden. In den Schenkelbeugen alle flachen,

dünnen Borken fort, aber auch auf Brust und Bauch viele

entfernt. Dabei ist nirgends, wo die Borken abgestossen sind,

die Haut verletzt, nässend oder eiternd, nur blass röthlich

verfärbt. Stuhl und Appetit gut.

10. December. Temperatur 370 Nacht gut, Kind munter, bis

auf einzelne Borken auf den Beinen alle abgestossen.

Die letzten Borken stiessen sich am 11. December ab, am

13. December wurde das Kind gebadet und erholte sich schnell

von der Kranheit.

Wenn auch, wie bereits erwähnt, der Fall zu den

leichteren Fällen von Wariola zu rechnen ist, so muss

ich mich strict dagegen verwahren, dass es sich um

einen Fall von Variolois gehandelt haben könnte. Nicht

Sowohl die stürmischen Initialsymptome als vielmehr die

Entwicklung des Exanthem's und der Verlaufder Krank

heit sprechen gegen letztere Ansicht. Die Pusteln, wenn

auch nur im Gesicht zum Theil confluirend, waren bis

auf die wenigen Nachzügler alle vollkommen entwickelt,

gross und machten alle die typischen Entwicklungsstadien

durch. Am 3. December fing, entsprechend dem Ent

wicklungsstadium der Bläschen das sogenannte Suppura

tionsfieber an; die verhältnissmässig niedrige Morgen

Temperatur am 5. December spricht eben auch für den

leichten Fall. Die in unserem Fall entschieden vielzu spät

In Anwendung gekommene Behandlung mit Ichtyol kann

Somit nicht direct als Ursache des von diesem Moment

fast fieberlosen Verlaufs der Krankheit angesehen wer

den, jedoch evident war die Wirkung auf das fernere

Schicksal der einzelnen Pusteln. Mit einer sich stets

gleich bleibenden Präcision waren nach 24Stunden (viel

leicht auch schon früher,–ich sah Pat. aber erst nach

24 Stunden wieder) die bepinselten Pusteln eingesunken,

völlig abgeflacht, der Inhalt verschwunden, während die

nicht bepinselten Pusteln unverändert blieben, resp. sich

Weiter entwickelt hatten. Diese Erscheinung trat so

regelmässig ein, dass von einem Spiel desZufallsfüglich

nicht die Rede sein kann. Ferner fand sehr schnell die

Abstossung der– was ich besonders betonen will –

innen, pergamentartigen Schuppen statt, ohne irgendwie

entzündlich veränderte Stellen zu hinterlassen; diese wa

"en stets mitzarter, röthlicher Epidermis bedeckt, trocken.

Die meisten Autoren,so V ogel, Steiner, d'Espine

"ind Picot, 1Gerhard, Bohn, Baginsky nehmen

ur die Krankheit vom Beginn bis zur vollendeten Ab

0ssung der Borken ca. 3Wochen, Bohn sogar biszum

Ende der 4. Woche an. In meinem Fall war bereits am

December, d. h. am 13. Tage der Erkrankuug ein

Teil der Schuppen (ich sage ausdrücklich nicht Borken),

abgestossen, am 10. December fast alle, am 13. Decem

ber wurde das Kind gebadet, also am 18. Tage. Somit

liegt eine wesentliche Abkürzung des Verlaufs vor, ab

gesehen von der niedrigen Temperatur und der entschie

dem subjectiven Erleichterung, die die Ichtyolbehandlung

dem Kinde brachte (kein Brennen, kein Jucken bis

auf schnell vorübergehendes am 8. December). Endlich

wurde keine Spur einer in der Umgebung der Pusteln

auftretenden reactiven Entzündung (Röthe) der Haut be

obachtet. -

Obgleich der subjective Eindruck,denichüber die Wir

kung des Ichtyol empfing, ein überaus günstiger war,

hätte ich mich nicht dazu entschlossen, diesen vereinzelt

dastehen den Fall mitzutheilen, wenn ich nicht nachträg

lich eine Bestätigung für diese Ansicht gefunden hätte

und zwar in den Mittheilungen des Dr. Kolbassen ko

(Wratsch 1897, No 13 u. 38). Im ersten Aufsatz han

delt es sich um 18 Fälle von Variola, von denen aber

8, der Privatpraxis angehörend nicht so genau beobach

tet wurden. Von den 10 andern betrafen 6 Hospital

fälle, 4 gehörten auch der Privatpraxis an. Unter die

sen 10 letzteren starben 2 Pat., ein 8 und ein 6-jähri

ges Kind, die aus den elendesten Verhältnissen mit

Zeichen der ausgesprochensten Septicämie zur Auf

nahme kamen. In den übrigen 8 Fällen handelte es sich

4 mal um Variola confluens, in den 4 anderen war das

Exanthem auch stark (1 Fall mit angeborenem Herz

fehler). Das Alter dieser Kranken war 30, 20, 15, 11,

9, 7, 4"/2 und 2 Jahre. Die Anwendungsweise des Ich

tyol war folgende: Vom Beginn der Eruption bis zur

Abstossung der Borken, Einpinselungen des ganzen Kör

pers oder der ergriffenen Stellen, je nach der Stärke

des Exanthem's, 3 mal in 24 Stunden mit folgender

Salbe: Ichtyol. 100, Ol. amygd. dulc. 60, Lanolin 200.

In der Armenpraxis wurde angewandt: Ichtyol 100,

Waseini alb. 800.

In der 2. Mittheilung berichtet Verf. über fernere 9

Fälle, 5 leichtere und 4 schwerere (Variola confluens,

einer mit hämorrh. Pustelinhalt). Das Alter dieser Pat.

war, der ersten 5–20, 16, 9, 3 u. 2 Jahr, der letzten

29, 21, 16 u. 8 Jahr. Zur Illustration führe ich 2 Fälle

etwas genauer an.

Fall II1. Sophie B., 3 Jahre alt wird am 29.März gelmpft,

doch ohne Erfolg. 4. April in's Hospital aufgenommen,8Tage

krank. Ueber den ganzen Körper verbreitet papulo-postulöses

Exanthem welches am Tage vor der Aufnahme auftrat. Abends

Tenoperatur 38,4. Am 5. April Temperatur Morgens 383–

Abends 38,7. 6. April Temperatur 37,6. Papeln alle in Bläschen

mit eitrigem Inhalt umgewandelt. Abends Temperatur 374.

7. April. Morgens Temperatur 375. Im Gesicht fangen Pu

steln an einzutrocknen, Ausfluss aus dem Ohr. Abends Tem

peratur 37,8

8. April. Temperatur 37,0. Eintrocknung der Pusteln und

Abstossung der Borken schreiten fort. Kein Jucken. Kind

spielt. Temperatur. Abends 37,2

9. April. Temperatur 36,9 Kind ruhig und fröhlich. Alle

teln eingetrocknet, Borken abgestossen.TemperaturAbends

37,5.

10. April Abstossung der Borken beendigt. Temperatur

IN01'll81.

11. April. Nach Bad in Borlösung ausgeschrieben.

Fall IV. Arsseni Sch., 20-jähriger Kosack. 20. Febr. Auf

nahme in’s Hosp. im Stadium des vollendeten Auftretens der

Papeln und Knöchen, die zum Theil in Bläschen übergegan

gen sind. Abends Temperatur 390.

21. Febr. Temperatur 372–382. 22. Febr. Temp.369 Beginn

des Bläscheninhalts in Eiterung. Abends Temp. 379, 23. Febr.

Temp. 370–386. 24. Febr. Temp. 373–380. 25. Febr. Temp.

6,2. Die Pusteln fangen an einzutrocknen. Abends 368.

26. Febr. Temp. 363–366. 27. Febr. Temp. 365–368.

28. Febr. Temp. subnormal. Borken überall abgestossen.

1. März Gesund.

Besonders lehrreich war der Fall I der schwereren

Fälle, in welchem es sich um einen 2 -jährigen Soldaten

handelte. Hier wurde in Folge eines Missverständnisses

zuerst das Gesicht allein mit der Salbe bepinselt, nach

4 Tagen erst der Körper. Im Gesicht traten Eintrock
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niing und Abstossung der Borken 4 Tage früher ein.

Verf. kommt am Ende seiner ersten Mittheilung zu fol

genden Schlusssatzen:

1) Geringes Jucken beim Auftreten der Papeln und

Bildung der Pusteln; sehr geringe Empfindlichkeit der

befallenen Hautpartien.

2) Das Fieber im Eiterungsstadium ist gering, un

ter 39,5.

3) Die Eiterung wird sichtbar und plötzlich unter

drückt.

4) Das Stadium der Eiterung und Abstossung der

Borken wird um 3—4 Tage abgekürzt.

6) In allen Fällen keine wesentliche Entzündung des

Unterhautzellgewebes beobachtet:

6) Die Einpinselungen, selbst des ganzen Körpers,

werden gut vertragen, auch von Kindern. Verf. betont

bei der Wirkung des Ichtyols besonders die Begrenzung

der Eiterung sowie die Beschleunigung der Eintrocknung

und Abstossung der Borken. Nach Mittheilung des dor

tigen Apothekers Schmidt hat die Benutzung der

«schwarzen Salbe» beim Volk weite Verbreitung gefun

den, das, wie bekannt, es nicht liebt, die Pocken zu be

handeln. Auf Veranlassung des Verf. hat auch der Arzt

Roshdestwensky das Ichtyol mit vortrefflicheiu Er

folg bei Pocken angewandt.

Obgleich bereits in der St. Petersb. med. Wochen

schrift ein kurzes Referat über die Kolbassenko

schen Mittheilungen erschienen ist, erschien es mir doch

geboten, dieselben etwas ausführlicher zu besprechen.

Abweichend von Kolbassenko habe ich anstatt das

Ichtyol in Salbenform, dasselbe als Ichtyollcollodium und

stärker angewandt. Hätte ich bei der Erkrankung inei

nes kleinen Pat. bereits Kenntniss von den Kolba sse n

ko’schen Mittheilungen gehabt, so hätte ich mich wahr

scheinlich an seine Gebrauchsanweisung gehalten, würde

es auch in Fallen von sehr dicht stehendem Pocken

Exanthem fernerhin anrathen. Mir will es aber scheinen.

als ob in Fallen, wie dem mcinigen, gerade das lchtyol

Collodium noch mehr zu empfehlen wäre, da es sich um

eine combinirte Wirkung des Ichtyol und des Collodium

handeln könnte. Dass aber dem Ichtyol der Löwenan

theil bei der Wirkung znzusprechen "ist, geht daraus

hervor, dass Kolbassenko ja auch ohne Collodium

die guten Resultate erzielte und dass, wie aus der Lite

raturangabe zu ersehen, das Collodium die auf dasselbe

gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt hat. In wie weit bei

der Ichtyolwirkung durch Schwarzfärbung der Haut die

Fernhaltung der chemischen Lichtstrahlen eine Rolle

spielt, das wage ich nach meiner vereinzelten Beobach

tung nicht zu entscheiden. Aus zweien der Kol bas

senk o’schen Fälle könnte man aber doch vielleicht auf

eine speeifische Wirkung des lchtyol auf den Pocken

process schliessen, in diesen trat nämlich wie in den

andern allen die günstige Wirkung des Ichtyol hervor,

dabei entwickelte sich aber bei der lchtyolbehandlung

eine starke Furunculosis: Während also das Ichtyol den

Inhalt der Pockenpusteln wesentlich beeinflusste, konnte

es die Entstehung einer Furunculosis nicht verhindern.

Indem ich zum Schluss meine vollkommene Ueberein

stimmung mit den Kolbassenko’schen Schlusssatzen

ausspreche, kann ich nicht umhin, das Ichtyol zur fer

neren Nachprüfung bei der Behandlung der Variola den

Fachgenossen bestens zu empfehlen.

St. Petersburg, Juni 1898.

Referate.

«Ueber das Blut und dessen bactericides Verhalten ge

gen Staphylococcus pyogeues aureus bei progres

 

Jurjew. 1898. (Aus der psychiatrischen Klinik von

Prof. Jolly und dem bacteriol. Laboratorium von

Prof. R u b n er an der Berliner-Universität).

Der Verfasser untersuchte auf einen Vorschlag von Prof.

T s c h isch daslbactericide Verhalten des Blutes gegen den Sta

phylococcus aureus bei Patienten. die an progressiver Paralyse

der Irren erkrankt waren. In der Einleitung weist Verf. auf

den Parallelismus hin. den die körperlichen und psychischen

Erscheinun en im ganzen Verlauf der Paralyse darbieten und

betont die äufigkeit und Intensität der ersteren. Da im Ver

laufe der Paralyse sämmtliclie Organe und Gewebe des Kör

pers ergrifien werden konnen. so konnte man auch annehmen,

dass das Blut nicht verschont würde. Ausser diesen, alle Ge

webe in annähernd gleichem Maasse treffenden Schädlichkeiten,

zeigen die Paralytiker noch eine andre Eigentümlichkeit -

eine grosse Neigung zu septischen Erkrankungen (Abscesse,

Decubitus, Pyämie). Die Statistik der Todesfälle bei Paralyse

schreibt septischen Processen eine hervorragende Rolle zu und

es wäre von grossem Interesse nach den Ursachen dieser Dis

position zu forschen. Die übliche Annahme. es handle sicli bei

der Paralyse nin den Ausfall trophischer Functionen ist eine

Hypothese, die nicht befriedi t; Verf‘. erwartete von der Un

tersuchung des bactericiden erhaltene des Blutes Resultate.

welche diese herabgesetzte Resistenz des Organismus gegen

Eitererreger verständlicher machten. Aus diesen Erwägungen

stiidirte er das Verhalten des Blutes gegen Staphylococciis

pyogenes.

Bei der Durchsicht der Literatur geht Verf. kurz auf die

Arbeiten der Autoren ein, welche sich mit dem Blut bei Pa

ial se beschäftigt haben.Sie betreffen meist nur den mor ho

logischen Theil des Bluts. ergeben jedoch keine für alle älle

gültigen Befunde. Im Allgemeinen fand sich die Zahl der

Lenkocyten vermehrt, die der rothen Blutkörperchen und

des Haemoglobins vermindert. in einzelnen Fällen fand sich

Poikilocytose. nach Aufregungszuständen wurde eini e Mal

eine Vermehrung dereosiuophilen Zellen beobachtet (b s 1075

auf] cubmm!) und starke Leukocytose nach paralytischen

Anfällen. Eine Arbeit konnte die herabgesetzte Isotonie des

Blutes nachweisen, eine andre beschäftigt sich mit der Un

tersuchung der toxischen und bactericiden Wirkung des Blut

plasinas von Paralytikern (D’Abundo\. Dieser sah Meerschwein

chen durch Injection von Blutplasma in die Ohrvene nach

einigen Minuten zu Grunde gehen und fand in 5 Fitllen von

Paralyse jedes Mal einen entwickelungshemmenden Einfluss

des Bliitplasmas auf lllilzbrandbacillen. Verf. hält letztere

Versuche für nicht beweisend, da. sie nicht einwandsfrei au

geordnet sind, übrigens ist auch ihre Anzahl zu klein. End

lich wird über eine kleine Arbeit referirt. wo iiber verschiedne

Bacterienbefuiide iii der durch Liimbalpunction gewonnenen

Flüssi keit berichtet wird; auch hier erscheinen die Resultate

bei näierer Betrachtung durchaus hinfällig.

Auf seine eigenen Versuche ilbergehend, berichtet Verfasser

iiber die Methoden in ausführlicher Weise. Das Blut wurde

des Morgens entnommen, mit Hülfe steriler, in geeigneter

Weise niodificirter Schröpfköpfe -— die sowohl hinreichend

grosse Mengen (bis zu 10 ccm.) als auch absolut keimfreies

lut gewinnen liessen. Durch Stehenlassen im Eisschrauk

wurde nach 2-3X24 Stunden das Blutserum gewonnen, mit

dem die folgenden Versuche angestellt wurden. Das Blutserum

wurde in sterile Gläschen gebracht und mit geringer Menge

einer frischen in Bouillon suspendirteu Cultiir von Stapby

locoecen versetzt. Die geimpften Gläschen wurden auf24 Stun

den in den Wärineschrank (37°| gebracht und durch Anlegung

von Platten aus diesen Gläschen, in ganz bestimmten Zeit

räumen, wiirde der Ablauf der bactericiden Vorgänge im

Serum controllirt.

Die nach einander angelegten Platten, welche nach 2 Ta

gen durchgezählt werden konnten, ergaben eine Zahlenreihe

welche die bactericide Action des Blutseruins resp. das Feh

len derselben zum Ausdruck brachte. Die Versuchsanordnung

ist durchaus einwandsfrei, da immer zu gleicher Zeit das

Blutserum von Paralytikern und Nichtparalytikerii (normale

Individuen, 'l‘abes, Hysterie etc.) den gleichen Manipulationen

unterworfen wurden. — Nach kurzer Mittheilung der Kran

kengeschichten und übersichtlicher Darstellung der Resultate

i:i Curven kommt Verf. zu folgenden Ergebnissen.

Von 38 Paralytikern zeigte das Serum 14 Mal völliges

Fehlen der bactericiden Action, 8 Mal minimale oder stark

geschwächte und 6 Mal deutliche bactericide Wirkung wäh

rend die 21 parallelen Normalfälle d urchweg deutliche

bactericide Action zeigten. Die erhaltenen Resultate gewin

nen noch mehr an Bedeutung, wenn man berücksichtigt dass

unter den Fällen von Paralyse. welche das Vorhandensein

einer mehr oder weniger deutlichen bactericiden Action

aufwiesen 7 zweifelhafte Paralytikei‘ sich fanden und in 11

Fällen. wie sich s äter herausstellte die betr. Patienten am

Abend vor der lutentnahme Chloralhydiat erhalten hatten.

_ _ iE'td'A h llt ah h'l'hd ‘d ltzsiver Paralyse». Dissertation von H. Idelsohul s m m um m6 um um” m: emw’ assm an e

teren Fällen das Chloralhydrat dem Blute antiseptische Ei
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genschaften verliehen hatte und daher eine bactericide Wir

kung desselben vorgetäuscht wurde.

Verf, kommt zu folgenden Schlüssen.

1. Bei normalen Individuen und bei «Nichtparalytikern» ent

wickelt das Blut-Serum eine deutliche bactericide Action

aufStaphylococcus pyogenes aureus. Diese Wirkung erfolgt

meist 2 oder 3 Stunden in seltenen Fällen 6–24 Stunden

nach der Impfung des Serums mit den Coccen.

2. Bei Paralytikerserum fehlt häufigjegliche, die Entwick

lung des Staphylococcus hemmende, Action. Zuweilen findet

sich eine schwache, nur selten eine deutliche bactericide Wir

kung.

3) Bei Tabes dorsalis ist die bactericide Action des Blut

serums vorhanden, was nicht auffallend ist, wenn man be

rücksichtigt, dass Tabes eine exquisit chronische, die Paralyse

eine rasch verlaufende Krankheit repraesentiert.

4) Das Fehlen oder die Herabsetzung der bactericiden Ac

tion ist eine der Paralyse eigentümliche Erscheinung; sie

kann nicht damit erklärt werden, dass die Paralytiker kachek

tische Kranke wären und deren Blut deswegen weniger activ

wirkte: Die Mehrzahl der untersuchten Kranken war gut

genährt. Ueber die Ursachen der herabgesetzten bactericiden

Action kann man sich nur Vermuthungen hingeben. (Verän

derung (Herabsetzung) der Alkalescenz des Blutes, des NaC

Gehaltes, der Leukocyten ?). Jedenfalls handelt es sich um

eine Inferiorität des Blutes.

6) Im Blute der Paralytiker finden sich keine Mikroben

7)Zur Differentialdiagnose zwischen Paralyse und dem An

fangsstadium derselben ähnlicher Neurosen wäre «die bacteri

cide Reaction des Blutserums» vielleicht von Werth.

Die Arbeit erscheint demnächst im Archiv für Psychiatrie
(Berlin). - r (Autoreferat).

E. Schiff: Ueber die Ablagerung von Arsen in den

Haaren. Wien. klin. Wochensch. 1898. Nr. 22.

Bisher war es noch nicht näher bekannt, ob die jedenfalls

ausser Zweifel stehende therapeutische Wirkung des intern

verabreichten Arsens beigewissen Hautkrankheiten auf einem

localen Effect beruhe, oder ob es sich um eine Allgemeinwir

kung des Arsens auf den Organismus handele. Zur Ermitte

lung dieser wichtigen Frage hatte Schiff Experimente an

Hunden unternommen, und zwar versuchte er auf chemisch

analytischem Wege es nachzuweisen,ob beiinternemGebrauch

von Arsen, letzteres in die epidermoidalen Gebilde – in sei

nen Versuchen in die Haare – gelange. Die Resultate fie

len positiv aus. Bei den Versuchshunden, die mit allmäh

lich gesteigerter Arsendosis gefüttert wurden (anfangend mit

05 mg pro Tag wurde von Woche zu Woche um 0,5 mg

gestiegen, bis die Maximaldosis von 6 mg erreicht wurde),

konnte stets nach einiger Zeit Arsen in den Haaren, wenn

auch in minimalen Mengen nachgewiesen werden.

Fs kann somit keinem Zweifel unterliegen,äussert S., dass

es bei Einverleibung von Arsen zur Ablagerung desselben in

den epidermoidalen Gebilden kommt, und lässt es sich daraus

mit Wahrscheinlichkeit schliessen, dass es eine locale Ein

wirkung des Arsens bei Hautkrankheiten ist, welche den

therapeutischen Effect bedingt». Hecker.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Privatdoc. Dr. F. Gumprecht (Jena): Die Technik der

Speciellen Therapie. 1898. Jena, Gustav Fischer. Preis:

broch. 7 Mark.

Das vorliegendo Buch soll sowohl dem Studierenden als dem

Arzte es ermöglichen, ohne weitere Anweisungund Literatur

studien selbstständig die therapeutische Technik (wenn man

sich so ausdrücken darf) zu handhaben. Natürlich bieten sich

der Abgrenzung des Stoffes gewisse Schwierigkeiten, die der

Verf indessen wohl mit Erfolg überwunden hat. Nach dem

Grenzgebiete der Chirurgie hin sind die sämtlichen Stichver

fahren in das Buch einbezogen, während die Schnittverfahren

Prinzipiell unberücksichtigt blieben, die Grenze verläuft also

zwischen Intubation einerseits und Tracheotomie anderseits,

zwischen Pleuradrainage und Rippenresection,zwischen Strik

turdivulsion und innerer Urethrotomie. Dagegen sind doch

aus naheliegenden Gründen einige Schnittverfahren, welche

auch vom nicht specialistisch geschulten Internen ausgeführt

werden(Tonsillotomie, Polypenoperationen, Hautschnitte gegen

Ydrops) mit aufgenommen.

Auf329 Seiten behandelt. Verf. zuerst (im I. Kapitel) die

Specielle therapeutische Technik für die Nase (Spiegel, Pin

selung,Tamponade,Elektrolyse etc),für den Nasenrachen

raU m (z. B. Tonsillotomie, Exstirpation der Rachenmandel),

für den Kehlkopf(darunter Curettage, Polypenexstirpation,

Intubation). Im II. Kapitel folgt die Technik der Speise

öhrensondierung und Dilatation. Das nächste Kapitel

umfasst die technische Therapie des Magens (Spülung,Son

dirung, elektrische Behandlung, Massage), das IV. Kapitel die

des Darmes und Mastdarm es(Bougiebehandlung,Fremd

körperexstirpation, Specula, Infusion, Rectalernährung). Das

V. Kapitel behandelt die specielle Therapie der Brust (Tho

raxocentren, Ueberdrainage, Paracemtese des Herzbentels), das

V1. Kapitel das Abdomen (Bauchpunktion, Punktion ein

zelner Bauchorgane), das VII. Kapitel das Nervensystem

(Lumbalpunktion, Nervendehnung, Rückenmarksdehnung), das

VIII. Kapitel die Harnorgane (Katheterismus, Strictur

behandlung, Prostatahypertrophie. medicamentöse Localbe

handlung, Blasenspülung etc.). Endlich im letzten Kapitel be

spricht Verf. die Technik der Punktion und Incision der

aut, den Aderlass, die Transfusion und die Vaccination.

Aus dieser Inhaltsangabe ist die Vertheilung des Stoffes, den

der Verf. ausgezeichnet beherrscht, ersichtlich; eine genaue

Literaturangabe am Schlusse eines jeden Kapitels ermöglicht

es, sich noch genauer über den betreffenden Eingriff zu in

struieren. Eine Anzahl von guten Abbildungen im Text er

leichtern dem Anfänger das Verständniss, so dass man das

Werk wohl mit Recht, als nützliche Beilage zu den Lehr

büchern der speciellen Therapie besonders für Studierende am

pfehlen kann. Weyert.

C. v. Noorden: Die Zuckerkrankheit und ihre Be

handlung. Zweite Auflage. Berlin. 1898. bei August

Hirschwald.

In dieser neuen Auflage desbekannten Buches von v.Noor

den sind die wichtigen neueren Arbeiten über die Sympto

matologie des Diabetes berücksichtigt und mitaufgenommen,

der klinische Theil erweitert und vervollständigt und die Er

fahrungen über 353 eigene Beobachtungen mitgetheilt worden.

Die Therapie hat mannigfache Erweiterungen und Zusätze

erfahren. Der Standpunkt des Verf. in einigen principiellen

Fragen ist im Allgemeinen derselbe geblieben. –1".

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

639. Sitzung am 31. März 1898

Vorsitzender: Herr Moritz –Secretär Herr H. e u king.

Herr Moritz berichtet in einem zum ausführlichen Drucke

bestimmten Vortrage über einen Fall von malign er En

docarditis, der in seinem Verlaufe durch Injectionen von

Antistaphylococcen-Serum günstig beeinflusst wurde.

Herr Wanach bemerkt, dass die Fälle von Pyämie und

septischer Phlegmone, welche im Peter-Paul-Hospital mit An

tistreptococcenserum in Behandlung genommen wurden, keine

günstigen Resultate gegeben haben. Er selbst hat nur in ei

nem einzigen Falle die Serumtherapie gegen Streptococcenin

fection versucht. Es handelte sich um ein 6jähriges Kind, das

im Anschluss an Scharlach an Septikämie litt, und dem er

den Processus mastoideus wegen Eiterungsprocesses im Fel

senbein aufmeisselte. Er injicirte Antistreptococcenserum,an

fänglich zu 25 gr, später zu 50. Eine Herabsetzung der ho

hen Temperatur wurde allerdings erzielt, der Exitus letalis

dagegen nicht abgewandt. Nach den bisherigen Erfahrungen

scheint die Serumtherapie nur bei puerperalen Septikämien

einigen Erfolg zu versprechen.

Herr Dobbert: Die Serumbehandlung der puerperalen

Pyämie bildete ein Discussionsthema auf dem internationalen

Congresse zu Moskau. Ueber den Werth dieser Behandlung

gingen die Meinungen sehr auseinander; im Allgemeinen

schien das Zutrauen zu derselben kein grosses zu sein; re

lativ am günstigsten lauteten die Urtheile der Franzosen.

Letztere wenden beide Sera an – sowohl das Antistreptococ

cen- wie das Staphylococcenserum.

Herr Fick kann über einen unter Antistreptococcenserum

behandlung günstig verlaufenen Fall von Septikämie nach

Gangrän eines Fusses aus dem Alexander-Männerhospital be

richten. Die Krankengeschichte ist folgende:

Der 28-jährige Pat. trat am 22. Februar 1897 ins Hospital

ein. Sein linker Unterschenkel ist ödematös, dunkel-livid ver

färbt und verursacht, die heftigsten Schmerzen. Beginnende

Demarkation ist nirgends wahrnehmbar. Es besteht Fieber.

Lymphangoitis und Drüsenschwellung in der linken Leiste.

Der Cruralpuls fehlt an beiden unteren Extremitäten.

Am 5. März – Amputation über dem Knie. Am nächsten

Tage die Temperatur etwas niedriger, steigt indess bald wie

der an. Trotzdem wird bei mehrmaligem Verbandwechsel an

der Wunde nichts Verdächtiges gefunden, so dass nach ein

getretener vollständiger prima intentio, am 17. März alle

Nähte entfernt werden konnten. Die ganze Zeit bestand Fie

ber bis über 390, gelegentlich bis nahe an 400. Dabei kein

und schwer er septischer Allgemeinzu-

S , A, Il (l.

Am 18. März tritt erysipelatöse Röthung an der Nasenwur

zel auf. An diesem Tage wurde die 1. Injection von Antistrep
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tococcenserum ausgeführt, und zwar ohne wesentlichen Ein

_fluss auf den Zustand des Patienten. — Am 20. März 2. lu

JOOUOII- Temperaturanstieg am Abend bis 39,7. Darnach tritt

Abfall ein, sodass die Temperaturen sich zwischen 37,1 und

38,5 halten. Die Röthe an_ der Nasenwurzel ist geschwuuden.

— Am 96: März 3. Injection, wonach wieder Temperaturstei

ZQFIIIIK bis 40,2. — Danach rascher Abfall und etwa eine

Vlrochedaug subfebrile Temperatur (Abends bis 38,0) und

weiterhin allinählicher Uebergang zur Norm. Das Allgemein

befinden bessert sich, Pat bekommt Appetit.

Am 9. April mit normaler Temperat. entlassen.

Herr Hörschelmann: Die sowohl von llMoi-itzwie

H. Fick in ihren Berichten erwähnten bedeutenden aber

rasch_ vorübergehenden Temperatnrsteigerungen nach den

Iuiectioneu, scheinen etwas fiii‘ Antistreptococcen- und Anti

staphylococcenserum eigenthumliches zu sein; etwas dement

sprechendes ist bei der Serumbehandlung der Diphtherie nicht

beobachtet worden.

 

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

‘Sitzung am l. October 1897.

Zoege spricht über die Ursachen des Gefässver

schlusses bei Gangran. Redner giebt zunächst fol

gendes Schema der verschiedenen Formen der Gangran nach

ihrer Aetlologie:

A. auf neuropathisch-vasomotorischer Griind

lage entstehend.

a) cen tralen Ursprungs. 1) in Folge psychischer Al

teration (Schreck), 2) vom Rückenmark ausgehend (Sy

ringomyelie).

b) eriplieren Ursprungs nach Nervenlnesion, eine

Borm welche mehr experimentell stiidirt als klinisch

beobachtet ist, wenigstens ist Z. sich keines veröffent

lichten Falles bewusst.

B. auf directer Gefässalteration beruhend.

a) bei lnfectionskrankheiten: 1) acuten (Ty

hus‚ Endocarditis etc.), 2) chronischen (Syphilis.

e ra).

b) Fofge chronischer Intoxicationen: Blei

Phosphor, Quecksilber. Taback, Mutterkorn.

C. durch t h e r m is c h e Einflüsse hervorgerufen, nach Ver

brennung und Erfrierung, doch auch in Fallen wo nur

leicdhtere thermische Differenzen zur Wirkung gekommen

sin .

Bei all’ diesen Formen, vielleicht mit Ausnahme der nach

Embolie auftretenden, selbst der auf psychisch-Vasemotorischer

Basis entstandenen Gangrän sind Veränderungen der Gefase

wand, welche oft zu völligem Gefässverschluss geführt haben,

beobachtet und studirt worden. Nach den näheren Ursachen

dieses Gefässverschlusses hat Z. seit einer Reihe von Jahren

geforscht und ist auf Grund seiner histologischen Untersu

chungen zu Resultaten gekommen, die von der allgemein gil

tigen Anschauung abweichen.

W i niwar ter glaubte das Primäre in einer Wucherung

der Intima gefunden zu haben, welcl.e concentriscli zu letzte

rer angeordnet event. zum Verschluss des Gefässlumens führt

und in ihrem Inneren neugebildete Gefässe resp. Capillaren

zeigt. Auf seine histologischen Befunde hin schuf er das Bild

der Endarteriitis ob1iterans‚ welchen Namen Billroth in

Endarteriitis h ‘perplastica umänderte. Die Ansicht W i n i w a r

ters ist seit ein allgemein anerkannt und in alle Lelir- und

Handbücher übergegangen. W e i s s hat nun auf Veranlassung‘

Zöge’s in einer Reihe von Fällen spontaner Gangran die

Gefässe microscopisch untersucht und gefunden, dass die

obturirenden Massen sich in garnichts von solchen unterschei

den, wie sie durch Thrombose hervorgerufen werden. Dasselbe

ist der Fall in dem Bilde, welches Winiwarter giebt: iniier

halb der Elastica eine mächtige Lage keriiarmer Intimazellen.

deren Anordnung eine circnliire ist. Sie macht jedoch ziem

lich plötzlich einem kernreichen, die Gefässlichtung erfüllenden,

regellos angeordnetem Gewebe Platz. in welchem sich iieiige

bildete Gefässe, Uapillaren etc. finden. Es ist genau das Bild

des organisirten Thrombus, dessen granulationsähnliches Ge

webe später kernarmer wird, sclerosirt. Weiss kommt am

Schluss seiner Arbeit zum Resultat, dass W i niwar ter das

Bild eines organisirten Thrombus gezeichnet hat und somit

den Beweis für das Vorhandensein einer Endarteritis obliterans

als specif. Krankheitsbegriffes schuldig geblieben ist. In einer

neueren Arbeit hat nun B o r c h e r t versucht die \V i n i w ar

tersche Anschauung zu vertheidigen unter Hinweis auf den

(relativ seltenen) Befund zapfen- und strahlenförmiger Fort

sätze, die von der liitima ausgehen und aus Intima-Zellen be

stehen. Seiner Meinung nach können dieselben nur als Wu

cherungen angesehen werden, nicht aber als Bestandtheile

 

eines organisirten Thrombus-Da egen hat Zoege anzufiih

ren: häufig findet man zunächst er Intima schlecht farbbare

körnige Massen, in welche Intimazellen liineinwucheru. Sie

liegen der Gefässwand au, es handelt sich um weisse Throm

ben, über deren Entstehung die Arbeiten von E v er th und

S c h i m m e 1 b n s c h Aufklärung geben. Dieselben zeigten,

dass dort wo Stromstörungen auftreten. die leichtesten Blut

bestandtheile, das sind die Blutplattchen in den Wandstrom

gelangen, mit der Gefasswand conglutiniren und einen ihr

anhaftenden Kuchen bilden. lst die Stromstörung andauernd,

so kommt es zur Organisation dieses weissen Thrombus, genau

in der Art. des rothen. Diese kleinen weissen Thromben findet

man nun in grosser Menge an der Geftisswand bei der sog.

Endarteriitis obliterans. bald nur in den Nischen und Falten

des ziisammengefallenen Gefässrohres, bald einen grossen

Theil des Lumens verlegend. Zoege sieht daher in ihnen

das Wesentliche und Primäre des Gefassverschlnsses. Man

muss sich den Vorgang etwa folgender Maassen vorstellen:

Zunächst tritt Arterioselerose auf, die Intima verdickt sich

zu mächtiger Schicht (Thema) ihre Zellen, in ihrer Vitalität

verändert, haften lockerer, lösen sich event. stellweise und

ragen ins Lumen vor. Hier kommt es zu einer Stromstörung,

Blutplltttchen lassen sich nieder, haften und die Bedingung

zur Bildung eines weissen wandstandigen Thrombus ist ge

geben. Es ist nicht wunderbar, wenn solch ein Thrombus zu

weilen Zapfenform annimmt, wie Borchert sie zeichnet

und auch Z. sie gefunden hat. Dieselben bestehen aus ge

wuchorten Intimazellen, doch finden sich in ihnen auch Stel

len, die sehr an organisirte Thromben erinnern. Jedenfalls

steht die Seltenheit dieser zapfeuförmigen Fortsätze in keinem

Verhältniss zur Häufigkeit der zweifellos weissen Thrombem

die fast in keinem Schnitt fehlen. — Ferner sieht man oft

in der Gefasslichtung von der Intima ausgehend resp. mit

ihr zusammenhängend geschlungene wurm- oder bandartige

Gebilde, häufig das ganze Lumen ausfiillend. Diese scheinba

ren Wucherungen der Intima weisen nun in ihrer Structur

meist nur Con uenz mit der Wand auf. Wahrscheinlich la

gen sie derse ben ursprünglich als weisse Thromben con

centrisch geschichtet an, sind dann vom Blutstrom losgelöst und

flottiren in demselben. lm Schnitt erscheinen sie nun als die

erwähnten bandartigen Gebilde. Dass es nicht immer weisse

Thromben zu sein brauchen, zeigen mehrere der ausgelegten

Praeparate, in denen sich auch rothe organisirte Thromben

in derselben Anordnung finden.

Borchert meint ferner: da es sich um einen localen

pathologischen Process handelt, könne nicht eine Allgemein

erkrankung, wie sie die Arieriosclerose darstellt die Ursache

sein. Demgegenüber betont Zoege, dass es sich nicht um

eine streng localisirte Erkrankung am Ort der Obliteration

handelt, sondern um eine mehr oder weniger allgemeine Be

zirkserkrankung der Gefässe mittleren Calibers. Die Sclerose

derselben reicht viel weiter, als die localen zum Verschluss

führenden Veränderungen, wie Z. es in mehreren Fällen ge

funden hat, wo hohe Amputationen ausgeführt werden muss

ten. — Wenn es sich um einen streng localisirten Krank

heitsprocess handelte, so müssten bei dem chronischen Verlauf

die vielfach vorhandenen Collateralen in Function treten.

Dass das nicht der Fall ist, liegt daran, dass auch sie ei'

krankt sind —- also ein ganzer Grefassbezirk. — Auch der

klinische Verlauf spricht mehr für Thrombose: unbestimmte

vage Prodrome deuten auf den chronischen verlaufenden ar

teriosclerotischen Process, die plötzliche Catastrophe ent

spricht dem plötzlichen tlirombotisclien Verschluss. -— Also

zuerst haben wir es mit Arteriosclerose zu thun, die nach

Th oma in der zweiten Hälfte des Lebens geu-‘issermaassen

physiologisch ist. Gifte verschiedener Art (Alcohol, 'l‘nba.ck)

alle Momente, welche die Herzarbeit dauernd schädigen, Tein

peraturdifferenzen u. s. w. bringen es soweit, dass die Ar

teriosclerose über das physiologische lllaass hinausgeht. Doch

genügt das noch nicht. Zufälligkeiten mannigfacher Art,

'l‘ranuien‚ Herzanstrengung. psychische Alteration etc. miis

seu hiuzutreten um den definitiven Verschluss des Gefässes

und damit den Eintritt der Gangrän herbeizufiihreu- Zieht

man die Thoiii a’echen Untersuchungen über Arteriosclerose

und Gefasserkrnnkung in Betracht, so lässt sich als primäre

Ursache des Gefässverschlnsses bei der sog. Endarteriitis

obliterans nach der Ansicht Zoeg e s Thrombose constatiren.

Auch Borch e rt ist den Beweis. dass es sich um eine Er

krankung sui eneris handelt, schuldig geblieben. — Damit

fallt auch der nterschied zwischen Gangran der Alten und

der Jungen, sie ist im Grunde dasselbe, indirect auf derselben

arteriosclerotischen Grundlage beruhend, direct bedingt durch

Thrombose. Somit ist Vortragender wieder zur alten An

schauung Rokitansk ’s gelangt, der die neugebildeten.der Intima anliegenden Slchichten als Auflagerun en, resp,

Niederschläge aus dem Blut ansah. nicht als Wuc erungen.

Zu dieser Ansicht kam er durch Beobachtung bei macroscopi

scher Untersuchung derartiger verlegter Gefässe: die natür

liche Trennung erfolgte stets zwischen Intima und den ob

......-_.—.1—‚_-_._.._-Ä
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nirenden Massen, nicht etwa in der Intima oder zwischen | der königl. Frauenklinik in Dresden.(Verlag von S. Hirzel,

"ima und Elastica, wie es doch wahrscheinlich wäre, wenn | Leipzig 1893) detailliertere, aus der Feder Leopold’s stam

es sich um Wucherungen der Innenhaut handelte. mende, Angaben. . . - - -

Nach Schluss des Vortrages werden zahlreiche instructive Schreiber dieser Zeilen hat zwei Mal das Glück gehabt die

Praeparate und Zeichnungen demonstrirt. Leopold’sche Klinik besuchen zu dürfen. hat aus eigener

Secretär: Lackschewitz. Erfahrung die Vorzüge dieser Anstalt kennen und schätzen

gelernt und kann daher den Besuch derselben den Collegen

nur bestens empfehlen.

Dr. Th. Dobbert.

Eingesandt. ---

In jedem Jahre bezieht eine nicht unbedeutende Anzahl äl- Vermischtes,

terer und jüngerer Collegen verschiedene Universitäten des

Amslandes. Viele kehren unbefriedigt zurück; sie haben viel – Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

Zeit geopfert, oft bedeutende Summen verausgabt ohne das - hospitäler in St. Petersburgs betrug am 25.Juli.
erreicht zu haben, wonach sie strebten. s d. J. 7365(19 wen. als in d. Vorw.), darunter 634Typhus –

Wer Feriencurse besuchen oder verschiedene Autoritäten | (55 wen),824Syphilis–(21 wen),113Scharlach –(3 mehr),

operieren sehen will, wird auf den Hochschulen Deutschlands | 31 Diphtherie – (6 wen), 29 "Masern – (1 mehr), und 9

reichlich Gelegenheit dazu finden. Wem es aber nicht - ge- | Pockenkranke –(0 wen. als in der Vorw).

nügt die technische Fertigkeit des Operateurs zu bewundern, - Am 1. Aug. d. J. betrug die Zahl der Kranken 7347(8 wen.

wer auf klinische Beurtheilung des Falles vor und nach der | als in der Vorwoche),darunter 659 Typhus – (25 mehr),843

Operation, Indicationsstellung etc. Gewicht legt, der besucht | Syphilis – (9 mehr, 101 Scharlach –(12 wen), 123 Diph
die Universitäten der Grossstädte meist resultatlos, denn von [ ria - (8 wem.), 15 Masern–(14wen)und 10Pockenkranke

den Details dringt dort nur wenigan dieOeffentlichkeit. Nicht (1 mehr) als in der Vorw.

viel besser sind die Aussichten für denjenigen, der Geburts

hilfe treiben will. --

Um den Collegen, welche mit den Verhältnissen des Aus

landes'''''" Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

erlaube ich mir die Aufmerksamkeit derselben auf eine An- - - - -

stalt zu lenken derenThätigkeit beiunsnoch nichtin der Weise Für die Woche vom 26. Juli bis 1. August 1898.

“ e sie n - Zahl der Sterbefälle:

die König l i c h e Frau en klinik in 1" (B S (1 E Il Ull -

das beiderselben bestehende'' “' 1) se “- - - -

ein Musterinstitut. welches seit 1 unter der bewährten . S 5 E E E: „E -- ------ -- E E -

älera". "D'." | Im Ganzen: S 3 F 3 F 3 F 3 F 3 Z 3 #

steht - - - TT - 2 - = 2 Z 3 S 3 S S 3 S
Nicht der bekannte Name des Directors, nicht das reiche | M. W. Sa. | + | + + | S #

gynäkologische '' “ Zahl '': S - - - - 52 - 3 : 3 - S 3 P
Geburten bei engen Becken allein sind es, welche dieses In- | | - - - - - - - - - - r- -- s

stitut empfehlenswerth machen,ä der klinische | 382274 656 183 62 120 13 8 22 57 43 35 36 32 36 6 3

Unterricht der hier den Aerzten zu Theil wird und die Art 2) nach den Todesursachen:

und Weise wie dieser «Fortbildungsunterricht» geleitet wird. –Typh.exanth.0,Typh.abd.34, Febris recurrens0,Typhus

Hier ist «Schule» vorhanden; hier kann,sowohl der Anfänger, | ohne Bestimmungder Form0,Pocken0, Masern 9,Scharlach 11,

wie auch der Erfahrenere, sichwerthvolle Winke für die Praxis | Diphtherie 26, Croup 1, Keuchhusten 9,Croupöse Lungen

holen und die Antwort auf manche für ihn aoch offene Frage | entzündung 13, Erysipelas 3, Grippe 4, Cholera asiatica 0,

finden. Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

Mit Recht wird daher von Prof. Leopold besonderes Ge- | tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 1,

wicht auf diesen Theil seiner klinischen Thätigkeit gelegt | Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,

und derselbe mit besonderer Sorgfalt behandelt. Tuberculose der Lungen 69,Tuberculose anderer Organe 6,

Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein ein ausführliches | Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Bild der Thätigkeit dieser Anstalt zu entwerfen; der sich da- | Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 25, Krankheiten des

für Interessierende findet im ersten Bande der «Arbeiten aus | Verdauungscanals 143,Todtgeborene 31.

-ANNONCENJEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL.''-g
St. Petersburg, Newsky-Pr.14,sowie in allenin-undausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

Dr: vom Goh/erm’s Heilanstalt sources DE Erar -

in Bad Kissingen, CELESTINS
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- GRPE-GRILLE

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. - - |

optimale E
Im Winter geschlossen.

Pr o sp e c't e gratis.–

Dr. Freiherr VOn SOhlern. Avoir soin de désigner la Source- -

=–– – vonE

Gelegenheitskauf! | Organisches Eisen s: =------
Wenig gebrauchte, fast neue ärztl. Mangan-Albuminat Hertel Fentus Ma- -- - --

Instrum, allen Gattungen, sauber ver- (HAEMAT0GEN).

Mickelt u. desinficirt verkaufe billigst
Frau Amalie Schul- ---137.

Inter weitgehendster Garantie, Ein eisenreiches manganhaltiges RB. 119.
Specialität: Blutpräparat, welches das Eisen in a": ---- - Tala

Einrichtg. pract. Aerzte. organischerFormgebunden enthält. | Bepra beopo- ------------

Ed. Schreiber Berlin N Darstellung engrosin derApotheke F yanna A. 7. - -

- -
-

- - -

- -- - --- -

Ziegelstr. 26, gegr. 1873 von Mag. Hertel in Mitau. ------------

Fatalog versende gratis und Franco | | W erk an in allen Apotheken. | Fran“. - --

Haus - ---- --8, - -
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bei Berli

Slal. är.KurhauS WO1Üer SCOPfer SChleuse

Physikalisch-diätetische Heilanstalt.

Dirigierender Arzt: Dr. med. A. Pritze1.

ITDas ganze Jahr geöffnet

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,

(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diätetische Küche.– Nur ärztliche Massage. – Alle Arten Bäder.– Fango

Behandlung.– Elektrotherapie.– Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterricht

nur für Aerzte.

(48) 10–10. Dr. Hans Lieber.

E.MERK“ Präparate

sind durch die Grossdroguenhäuser Russlandsin Originalpackung

zu beziehen oder direct aus der Fabrik.

Fabrik-KOntOr in Moskau: Soljanka, Haus Rastor

gujeff N 17.

Lager in Kischinew, bei dem Vertreter, Herrn Isaac

Grünfeld, für die Gouvernements Bessarabien, Cher

S0n, Taurien, Jekaterin0Slaw, Dongebiet.

Vertreter für Kiew, Podolien, Tschernigow: Herr

A. Trepte, Kiew.

Vertreter für Warschau:Herr Michal Lande,Warschau.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.
TA[|[ALZ|
-

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

| HT H L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
=m

Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N. 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN, 39, pag. 1134. -

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

IoBB, mehr.Cn6 10.Aprycra 1898r. Herausgeber Dr. RudolfWanach.

– –––----- ------ ------ ------ -

„Triëder-Binocle“
das beste „Distanz“-Glas der Neuzeit,

für jedes Auge passend,besitzt folgende

Eigenschaften:

1) weites Gesichtsfeld, 2) starke Ver

grösserung, 3) vorzügliche Helligkeit,

darum auch der Name „Lichtstarke Bi

„EffiesiTV"
Die glänzenden Resultate der sogen.

„Ssiloswet“ sind durch astronomische

Ocular Systeme in Verbindung mit Re

flexprismen nach „P0RR0“ erreicht.

„Ssiloswet“ als Theaterglas, Feld

stecher, Krimstecher, Marienglas etc.

hat die weiteste Verbreitung gefunden.

Ein Glas mit 12facherVergrösserung

ist infolge seiner sehr starken Vergrös

serung vorzugsweise zu benutzen in all'

den Fällen, wo in erster Linie das Er

kennen auf sehr grosse Entfernungen in

Frage kommt.– Preis 100 Rbl.–

Ein Glas mit 9-facher Vergrösserung

ist besonders empfehlenswerth f. Reise,

Militär,Marine,

Preis 88 Rbl. –

Binocle mit 6-facher Vergrösserung,

eignet sich sowohl fürTheaterund Reise,

als auch zu Militär- und Marinezwecken,

für Jagd, Rennen, Regatten und jeden

anderen Sport. – Preis 75 Rbl.–

Binocle mit 3-facher Vergrösserung,

eignet sich, seiner bequemen Handhabe

wegen, ganz besonders als Damenglas

für Theater und Reise etc. – Preis

63 Rbl. –

In St. Petersburg zu haben beim

Optiker H. STRAUSS

27,Bolschaja Morskaja,27,

gegenüber der Russischen Handelsbank

NB. „Ssiloswet“ ohne Spiegelprismen

werden wie bisher zu 8, 10 und 12 Rbl.

verkauft,je nach der Grösse d.Objectivs,

in starken Leder-Etuis nebst Riemen

zum Umhängen.

Aluminium-Binocles von 15bis 85 Rbl.

imSpecial Preisliste und Berchrei

bung kostenfrei. ms

ennen,Regatten etc.–

Verlag von August Hirschwaldin Berlin

Soeben erschien:

Ausgewählte

Abhandlungen und Vorträge

ans den Gebieten

der Hygiene und Psychiatrie

v. Dr. Karl Finkelnburg,

weil. Geh. Rath Prof. in Bonn.

1898. gr.8. Mit Portrait u.2 Karten. 7M.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, 28,

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, Tarapn

Ckan YIIIIIIa M. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarinow, Hnkomaebckas

YI. I. 61, KB. 32.

IIoxonEckaa ya.

Buchdruckereiv,A.Wienecke Katharinenh, Pr.N 15
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Dr. Johannes Krannhals,

Riga.

1898

unter der Redaction von

Prof. Dr. ar Dehio.

urjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden -Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate wa

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker iv

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg, Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manuscriptu

Ländern20Markjährlich,10 Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespalteneZeile inPetitist16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 33 St. Petersburg, 15. (27) August

Inhalt: M.'' Ruptura uteri spontanea.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. Dr.H.Schmidt

Rimpler (Göttingen): ie Erkrankungen des Auges im Zusammenhang mit anderen Krankheiten.– R. Moericke: Ueber

Menstruation und Dysmenorrhoe.– Lassar-Cohn: Praxis der Harnanalyse.– M. Hofmeyar: Grundriss der gynäcologi
schen Operationen. y Dr. E. Schill (Dresden): Jahresbericht über die Fortschritte der Diagnostik im Jahre 1897.– L. Gal

liard: a Grippe.– Max Einhorn: Die Krankheiten des Magens. – Protokolle des Vereins St. Petersburger

Aerzte.–Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.– Auszug aus den
Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.–Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters

burgs. – Anzeigen. -

Ruptura uteri spontanea.

Von

M. Treymann.

Ordin. Arzt, der Frauenabth des Stadtkrankenhauses zu

12 A.

Die Uterusrupturen während der Geburt sind selten,

die spontanen häufiger als die violenten. Nach Win -

ckel fand

1 Uterusruptur auf 482 GeburtenCollins

M'Clintock 1 Y) » 737 Y)

Baudl 1 O » 1200 -

Jolly l Y) » 3403 X»

Kamsbotham 1 9 » 4429 Y)

In München waren unter 4000 klinischen Geburts

fällen 4 spontane und 2 violente zu verzeichnen.

Der hier mitzutheilende interessante Fall betrifft eine

32-jährige Jüdin. die am 16. December 1897 in's Kran

kenhaus eintrat.

Sorre B, eine kleine, schlanke, anaemische, schlecht ge

nährte Frau, hat vor 11 Jahren zum 1. mal ein todtes Kind

in Steisslage geboren. Der Kopf wurde angeblich nach Ab

reissung vom Rumpf manuell aus dem Uterus entfernt. Ein

Jahr darauf Abort im 5. Monat. Nach einem Jahr spontane

Geburt eines ausgetragenen asphyktischen Kindes in Steiss

lage. Das Kind starb gleich nach der Geburt. Nach 2/2 Jah

ren. Spontane Geburt eines ausgetragenen Kindes in Schä

dellage. Es starb gleich nach der Geburt. 3 Monate darauf

Abort von etwa 2 Monaten. Nach 1 Jahr 2Monaten spontane

Geburt eines ausgetragenen Kindes in Schädellage.

Das Kind starb 1'/2 Jahr alt an Masern. 1/2 Jahr darauf

ein todtes Kind in Steisslage. Die letzte Geburt vor 2/4Jah

ren: Todtes Kind in Steisslage.

Die schwächliche, schlecht genährte Frau hatte in c. 11

Jahren 2 Aborte und 6 Geburten überstanden, wobei nur 1

Kind am Leben blieb und 1/2 Jahre alt wurde.

Die 7. Geburt eines ausgetragenen Kindes sollte nun nach

etwa 2 Wochen im Krankenhause vor sich gehen, nachdem

sie sich von mehreren Collegen, angeblich auch mit der

Prochownik'schen Diät, hatte behandeln lassen. Zur Ein

leitung einer Frühgeburt, von welcher die Rede gewesen,

habe man sich nicht entschliessen können.

Die Beckenmasse waren :

- Distant. spin. 27'/2 C.

Distant. cristar. 24'/2 C.

Conjugat. extern. 16 C. (!)

Conjug. diagonal. 11 C.

Conjug. vera 9C.

Der Leib war stark vorgewölbt. Das Kind in Querlage:

die Füsse etwas höher rechts, der Kopftiefer links. Herztöne

deutlich, 160. Per vaginam kein vorliegender Theil zu fühlen,

nur die gespannte Blase. Am 30. Dec. beginnt Morgens die

Geburt mit schwachen, regelmässigen Wehen. Am Nachmitt

tag ist das Os uteri für 2 Finger, am Abend für 4 Finger

durchgängig. Um 8 Uhr Abends erfolgt der Blasensprung.

Mit dem abfliessenden Fruchtwasser wird, wie zu erwarten

war, der Kopf in den Beckeneingang gepresst. Die kleine

Fontanelle steht links, die grosse rechts, etwas tiefer, die

Pfeilnaht verläuft quer, nahe dem Promont orium.

Rasch beginnende Kopfgeschwulst unter starken regelmässi

gen Wehen mit langen Pausen. Gegen 10 Uhr beginnt die

Mitwirkung der Bauchpresse bei gutem Kräftezustand und

lauten kindlichen Herztönen. Während ich selbst etwa 20

Minuten lang den durchaus befriedigenden Fortgang der Ge

burt beobachte und die eventuelle Anlegung der Zange, im

schlimmsten Fall die Symphyseotomie in Erwägungziehe, tre

ten plötzlich die Erscheinungen der Uterusruptur auf. Nach

einer starken, von der Bauchpresse begleiteten Wehe, klagt

die Gebärende plötzlich über brennenden Schmerz im Leibe

und behauptet, rechts unten einen Riss gespürt zu haben.

Die Kranke ist blass, jedoch bei klarem Bewusstsein, durch

aus nicht collabiert, hat einen kräftigen Puls von 120 in der

Minute. Der Leib ist abgeflacht, weich, lässt gar keine Con

touren des Uterus durchfühlen, mässig durckempfindlich.

Kleine Kindstheile scheinen nur einen Moment unter den

Bauchdecken tastbar und verschwinden sofort. Die kindlichen

Herztöne sind nirgend zu hören. Bei der innern Untersuch

ung zeigt sich hellrothes Blut, aus der Vagina fliessend, in

mässiger Menge. Der Kopf des Kindes ist aus dem Becken

eingang verschwunden, dagegen hoch innerhalb des schlaffen

Cervix eine Hand und eine pulslose Nabelschnur

Zu tasten.

Um 11 Uhr Laparotomie, zu welcher schon während

der eiligen Untersuchung. Alles vorbereitet wird. Dankens

werthe Hilfe leistet dabei der Assistenzarzt Dr. Kiese

ritzky.Chloroformmarcose (sehrwenig Chloroform wird ver

braucht) gut. Nach Durchschneidung der Haut in der Linea

alba liegt die aus dem Uterus ausgestossene Placenta vor.

Nachdem sie emporgehoben, wird unter den auf dem Darm

liegenden Blutgerinnseln nach dem oberhalb der Symphyse

liegenden Kindskopf getastet und an diesem der zur Hälfte
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in die Bauchhöhle ausgetretene weisse Kindskörper leicht

herausgehoben. Als die Fiisse aus dem Uterns herausgleiten,

erweist sich das Corpus uteri fest contrahirt. Aus dem

Uterusriss schaut ein dicker dunkelrother Muskelbauch her

vor. Es ergiebt sich, nach Entfernun des flüssigen und ge

ronnenen Blutes aus der Bauchhöh e, dass ein quer

verlaufender Riss von c. 17 Uentimeter Länge

sich von rechts nach links durch die vordere

Wand des Collum uteri erstreckt. Im linken

Wundwinkel spritzt ein Ast der Arteria uterina, der sofort

ligirt wird. Die Menge des ergosseuen Blutes beträgt Alles

in Allem höchstens 2 Glas voll. Die Ränder des Risses sind

fein gezakt und so dünn wie grobe Leinwand. Sie werden so

rasch wie möglich, nachdem die Uterushöhle nach oben hin

und der Cervixcanal nach unten liin mit Jodoformgaze aus

getupft werden, mit etwa 20 Scidenknopfnahten vereinigt.

Und zwar wird jede Nadel etwa 1 Centim. weit vom Wund

rande ein- und ebenso weit vom andern Wundrande ausge

stossen. damit die gar zu dünnen Ränder sich gehöri ge

kraust an einander legen. Um mit der S an gefischen i alit

im vorliegenden Fall dasselbe zu erreichen, hätten die Nähte

unter grösserem Zeitverlust viel dichter gelegt werden müs

sen. Der Uterns bleibt gut contraliirt, es erfolgt keine wei

tere Blutung. Die Baucliliöhle wird geschlossen.

Temperatur der Operirten nach der Operation .366. P. 120.

Das todte Kind ist 9 Pfund schwer, 47 C. lang, hat einen

Kopfuinfang von 36 Cent. -

In den ersten beiden Tagen war die Temperatur normal,

der Kräftezustand und das Allgemeinbefinden der Wöchnerin

befriedigend. 24 Stunden lang nach der Operation kein

Wochenfluss, dann gewöhnliche Secretion.

Am zweiten Tage snbfebrile Temperatur, am 3. und 4. Tage

38-‚3; vom bis 16. Tage schwanken die Temperaturen zwi

schen 37,6 und 39,6. Dabei weint die Dyspnoe und der Husten

mit reichlichem weissen —— allerdings nie blutig gefärbten

— Auswurf auf eine Lungenenibolie hin, deren Sitz durch

Percussion und Anscnltation nicht zu erniren ist. Im Uebri

gen bleibt der Kräfteznstand der Patientin gut. Von

Seiten des Abdomens sind gar keine besorgnisserregenden

Symptome wahrzunehmen. Vom 17. Tage an ist die Patientin

fieberfrei und erholt sich rasch.

Am 3. Harz a. c. wird sie als genesen entlassen und

meint: «dies sei grade nicht die schlimmste Geburt, die sie

erlolt habe».

Kurz vor dem Eintritt der Katastrophe war ich eiit

schlossen, noch eine Stunde etwa die Geburt den Natur

kraften zu überlassen und, falls sie nicht fortschreite,

nach einem schonenden Versuch mit der Breusschen

Zange allenfalls die Symphyseotomie zu machen. Zur

geeigneten Zeit fehlten leider alle Symptome einer dro

henden Ruptnr, die diesmal gar zu rasch, offenbar durch

die Bauchpresse, herbeigeführt wurde. Es ist wohl nicht

zweifelhaft, dass durch die häufigen Geburten der schwäch

lichen Frau, die Ernährung des Utcrus aufs iiusserste ge

schädigt war. Die Dllnnivandigkcit des Collum uteri be

wies es zur Genüge. Iuteressant ist in dieser Beziehung

auch ein neuerdings in der Slavjanskischen Kli

nik beobachteter und microscopisch untersuchter Fall

von Uterusiuptur bei einer 45-jährigen Frau, jedenfalls

ein werthvollcr Beitrag zur Aetiologie der spontanen

Uterusrupturen. Dr. Poroschin fand, dass es sich

dabei um die Verminderung der elastischen Fasern in

der Utcrusmusculatnr handelte. Der Anfang der, durch

die grosse Zahl der vorausgegangenen Geburten beding

ten Atrophie oifenbarte sich durch das fast gänzliche

Verschwinden der Media in den Uterusgefassen.

Riga, den 20. Juli 1898.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. H. Sch midt- R1 m pler (Göttingen). Die

Erkrankungen des Auges im Zusammenhang mit

anderen Krankheiten. Speciclle Pathologie und The

rapie herausgegeben v. Hofrath Prof. Dr. H. N oth

nagel. XXI Band. X+566 S. mit 23 Abbildungen.

Wien, 1898. Alfred Hölder.

Mit dem Fortschritt der modernen Augenheilkunde ist die

Erkenntniss von dem innigen Zusammenhangs des gesunden

wie des kranken Auges mit dem übrigen Körper und

  

seinen Störungen Hand in Hand gegangen. Diese Er

kenntniss hat erst die wissenschaftliche Ophthalmologie und

mit ihr die practische Augenheilkunde, aus der isolirten Stel

lung eines Specialfaches zu der hohen Bedeutung erhoben,

welche ihr als einem integrirenden Theile der Gesainmlmedicin

zukommt. Je vielseitiger und inniger die Beziehungen sich

gestalteten, je reicher das Material wurde, aus denen sie sich

ergaben, um so mehr machte sich bei Angenärzten wie bei

Vertretern anderer Zweige der Heilkunde das Bedürfniss nach

einer systematischen Bearbeitung der für beide Theile wichti

gen Grenzgebiete fühlbar. Eine ganze Reihe trefflicher Werke

sind diesem Bedürfniss in der besten Weise gerecht geworden.

Die deutsche ophthalmologisehe Literatur besitzt in den Mo

nographien von F o e rs te 111876). J a c o b s o n (1885), Knies

(1893) reiche Schätze und zuverlässige Führer durch die ge

samniten hier in Frage kommenden Gebiete, die russische hat.

seit 1895, das ausgezeichnete Buch Na ta n s o n’s, die fran

zösische dasjenige B e r g er s (1893). Neben diesen umfassenden

Darstellungen giebt es noch eine Reihe specieller Bearbeitun

gen einzelner Gebiete, wie: Man th n er (Gehirn und Auge).

W i 1 l b r a n d (Heinianopsie), A l e x a n d e r (Syphilis und

Auge). H o r n e r-Mi ch el (Krankheiten der Augen im Kin

desalter), Co h n (Uterus und Auge) u. s. w. —;ja‚ neuerdings

erscheint in den von V 0 s si u s herausgegebenen «zwanglosen

Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde» eine

Sammlung von Arbeiten, welche besonders die allgemein-ärzt

lichen Interessen berücksichtigen.

Man könnte meinen, dass bei solchem Reichthum der ein

schlägigen Literatur das Bedürfniss nach einem neuen Werke,

welches wiederum die Beziehungen der Augenkrankheiten zu

den übrigen Krankheiten in ihrer Gesammtheitbehandelt, nicht

mehr vorliege. Dein ist nicht so. Im Gegentheil! Mit beson

derer Freude und Befriedigung muss jeder Arzt das neue aus

gezeichnete Buch S c h in i d t - R im p le r’s als eine weitere

werthvolle Bereicherung der ophthalmologischen. wie auch der

allgemeinen medicinisclien Literatur begrüssen. Obwohl das

Werk bereits in ‚N‘: 27 dieser Wochenschrift als ein Theil des

_N o t h n a g e l’schen Sainmelwerkes besprochen ist, seien hier

doch noch einige Worte über diese hervorragende literarische

Erscheinung gestattet. Dieses Buch füh1't nicht nur das von

seinen oben erwähnten Vorgängern begonnene Werk bis auf

den heutigen Tag fort W und auch das allein wäre schon

dankenswerth! Y es unterscheidet sich von jenen auch in

seinen Zielen, und damit auch in Umfang, Anordnung und

Behandlung des Stoffes. — Jene Bücher sind hauptsächlich

Nachschlagewerke und zwar in erster Linie für den Augen

arzt bestimmt, der in ihnen in gedräingter Kürze alles Wis

senswerthe und zugleich einen Wegweiser zu weiteren litera

rischen Studien findet. Hier haben wir es mit einem Buche

zu thun, welches selbst den Stofl" zu eingehendem Studium

bietet und neben fremden Angaben eine Fülle eigener Be

obachtungen enthält. Noch mehr als jene ist dieses Buch,

als Theil der «speciellen Pathologie und Therapie» fiirden

practischeu Arzt bestimmt und den Bedürfnissen des Nicht

specialisten angepasst. Bei dem grossen Umfange des Werkes

finden daher in diesem auch die Untersuchungsmethoden. die

Diagnose und Therapie der Augenstörnngen weitgehende Be

rücksichtigung. Manche dem Augenarzt bereits geläufigen

klinische Bilder werden hier mit den zu ihrem Verständniss

erforderlichen theoretischen Betrachtungen recapitulirt. Den

jenigen Aerzten, welche sich nur wenig mit Ophthalmologie

beschäftigen, wird hierdurch gewiss ein grosser Dienst erwie

sen. Besonders wichtig sind in dieser Hinsicht die Capitcl

über die oft so schwierige Angenuntersuchung am Kranken

bett und über die Diagnose der Augenmnskellährnungen. Ein

weiterer Vorzug des Buches besteht darin, dass der Verf

sich bemüht, das in der Literatur vorhandene mächtige That

sachenmaterial kritisch zu behandeln. Dies ist um so noth

wendiger, als das berechtigte und bisher auch so fruchtbare

Bestreben, Augenerkrankungen mit allgemeinen Störungen in

Zusammenhang zu bringen, in letzter Zeit zu manchen Ueber

treibiingen und Täuschungen durch Verwechselung des «pqst

hoc» mit dein «propter hoc» geführt hat. Ein Beispiel dafui‘

geben die der Influenza zugeschriebenen Augenstörungen. Die

Eintheilnng des gestimmten Stoflies ist die auch 8008i

übliche, nach den einzelnen Organsysteuien. Das erste und

wichtigste Capitel, über die Erkrankungen des Nervensystems.

füllt gerade die Hälfte des ganzen Buches (280 von 559 Seitßllh

aus; zuerst werden die Augenstörungen, dann die einzelnen

Nervenkrankheiten besprochen. Es folgen die Krankheiten

der übrigen Organsysteme. Mit seinen Vorgängern theilt

das Buch den grossen Vorzug einer gewissenhaften Sammlung

und Ordnung der einschlägigen Literatur. Die den einzelnen

Capiteln beigegebenen Literaturverzeichnisse bieten ein 8°‘

waltiges, in hohem Grade werthvolles bibliographisches Mate

terial; in ihrer Gesanimtheit inö en sie nahe an20UONummcYI1

enthalten! — Zu allen übrigen orziigen gesellt sich noch

die treffliche Ausstattung und die gelungene Ausführung de‘

instructiven Holzschnitte.

.unl-cuh-qb
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Das Buch sei hiermit nochmals unsern Lesern auf das

wärmste empfohlen; es wird einem jeden Arztezu einer Quelle

reicher Belehrung und hohen Genusses werden.

- B. l essig.

R. Moericke: Ueber Menstruation und Dysmenor

rhoe. – Sammlg. zwangloser Abhandl. aus dem

Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Halle a/S. Verlag von K. Marhold 1898.

Verf. giebt eine recht eingehende Darstellung des normal

sich abspielenden Menstruationsprocesses und der mit demsel

hen einhergehenden Veränderungen des Gesammtorganismus.

Ueber das Verhalten der Uterusschleimhaut während der

Menstruation gehen die Ansichten der Autoren auseinander:

die Einen (Leop o l d., Wyd e etc.) meinen, dass es während

der Blutung, die per Diapedesin stattfindet, zu Extravasaten

in der Schleimhaut und Abstossung derselben kommt, Andere

(Werf) leugnen das Zustandekommen einer Regeneration der

Schleimhaut. Auch die Beziehungen zu dem Ovulationsprocess

ist ein vielfach umstrittener Punkt, doch ist daran festzu

halten, dass die Menstruation als ein von der Ovulation

ausgehender reflectorischer Vorgang anzusehen ist. – Der

zweite Theil der'' ist der Betrachtung der Dys

mein or rh oe gewidmet. Diese theilt M. in eine Dysm. ute

rina, ovarica, tubarica und nervosa ein. Erstere drei Formen

haben ihren Grund in der Affection des betreffenden Organes,

letztere ist als eine zufällige“- allgemeiner

Nervosität aufzufassen. Bei der Dysm. uterina unterscheidet

Werf. die Dysm. in principio pubertatis, D. ex hypoplasia

uteri, D. ex anteflexione pathologica uteri, D. ex'
tide, D. membranacea, D. fibromyomatosa. Auf jede dieser

Gruppen wird nach ihren Ursachen, Symptomen und der Be

handlung eingegangen.

Lingen.

Lassair-Cohn: Praxis der Hartanalyse 2. Auflage.

Verlag L. Voss. Hamburg. 1898.

Verf, macht den Lehrbüchern der Harnanalyse den Vor

wurf, dass diese durch Aneinanderreihung einer Unzahl von

Reactionen die Untersuchung unnöthig compliciren und die

Uebersichtlichkeit beeinträchtigen. Um diesen Fehler zu ver

meiden, giebt Verf. in seinem 40 pag. enthaltenden Werkchen,

das lediglich das practische Bedürfniss des Mediciners ins

Auge fasst, die Untersuchungsmethode der practisch wichtigen

pathologischen Bestandtheile des Harns (Eiweiss, Zucker,

Aceton, Acetessigsäure, Gallenfarbstoff, Urobilin, Blut, Indi

an, Aetherschwefelsäuren) an. Die Darstellung ist präcise

übersichtlich und klar. Zum Zweck des Selbststudiums ist

angegeben,wie der normale Harn durch Zusatz eines fremden

Bestandtheiles pathologisch z. B. eiweiss- oder zuckerhaltig

gemacht werden kann. Auch die Analyse des Magensaftes

ist in Kürze besprochen. Zum Schluss findet sich ein Verzeich

miss der für die betreffenden Analysen erforderlichen Rea

gentien.

Lingen.

M. Hofmeier: Grundriss der gynaecologischen Opera

tionen. – Dritte vermehrte Auflage. Wien und

Leipzig.Verl. v. F. Deuticke. 1898

Der vielfach benutzte Grundriss, der bei seinem ersten Er

scheinen auch an dieser Stelle besprochen worden, liegt uns

in der 3. vermehrten Auflage vor.

Ein Vergleich mit der vorher erschienenen Auflage (1892)

lässt sofort erkennen, dass die meisten Capitel sei es erwei

tert, sei es neu bearbeitet worden sind. Die seit 1892 auf al

len Gebieten der operativen Technik gewonnenen Resultate

sind verwerthet, das statistische Material bereichert worden.

Am meisten bezieht sich dieses auf die operative Beseitigung

der Geschwülste des Uterus, die Behandlung der Lageverän

derungen und die der Adnexerkrankungen.

Ein Abschnitt, welcher in der früheren Auflage in Kürze

behandelt ist und in dieser eine ausführlichere Besprechung

findet, handelt von der Exstirpatio uteri abdominalis bei Fi

bromyomen.

H. berichtet über die Resultate dieser vorzugsweise von

artin bevorzugten Operation, die Modificationen von

Richelot,Chrobak etc., meint aber, dass die technischen

Schwierigkeiten viel bedeutendere seien, als die unter gleichen

Verhältnissen in Betracht kommende Amputation, zumal die

Resultate mindestens ebensogut seien. Unter den Operationen

Wegen Lageveränderung des Uterus werden in gerechter

Weise die Vortheile und Nachtheile der verschiedenen Metho

den gegen einander abgewägt. Die in der letzten Auflage

nicht angeführten Operationsverfahren die Vaginaefixatio

(Duehrsein und Mackenrodt) mit den verschiedenen

Modificationen, die Vesicofixatio (Mackenrodt) und die

sog.vaginale Alexander-Operation (Wertheim) werden

Sprochen. Die Alexander-Operation(Verkürzung der Lig.

rotunda) wird von H. mehr befürwortet, als früher, da sich

in Deutschland erst in den letzten Jahren das statistische

Material vervollkommnet hat. Der Abschnitt über die operative

Entfernung der erkrankten Adnexe hat auch nach den Er

fahrungen der letzten Jahre begreiflicherweise eine neue

Bearbeitung erfahren.

Hiemit wäre in Kürze angedeutet, worin die neue Auflage

des vortrefflichen Werkes Hofmeiers, das als ein Schmuck

in der Bibliothek eines jeden Gynaecologen dienen kann, eine

Erweiterung erfahren hat.

Lingen.

Dr. E. Schill (Dresden): Jahresbericht über die Fort

schritte der Diagnostik im Jahre 1897. 4. Jahr

gang. Verlag des «Reichs-Medicinal-Anzeigers». B.

K0neigen. Leipzig 1898. Preis 4 M.50.

In den letzten Jahren hat sich mit dem stetigen Anwach

sen der medicinischen Fachliteratur das Bedürfniss geltend

gemacht nach kurzen Excerpten, Jahresberichten, welche aus

der gesammten Literatur das wichtigste in Kürze bringend,

einen vielbeschäftigten Arzt schnell über die neuesten Er

rungenschaften der einzelnen Gebiete zu unterrichten im

Stande sind.

Der Jahresbericht von Schill ist jedenfalls geeignet sei

nen Zweck vollständig zu erfüllen und kann allen Aerzten,

welcher therapeutischen Richtung sie auch an gehören mö

gen, warm empfohlen werden. Ueber die Fortschritte der

Diagnostik mussjeder Arzt unterrichtet sein, will er nicht

in seinem Können und Wissen hinter dem Anderer zurück

stehen. Verf. war bemüht, alle wertvollen auf Diagnostik

bezüglichen Angaben in der Literatur, welche sich oft an

recht versteckten Orten fanden, zusammenzubringen. Der

Stoff hat eine Eintheilung nach einzelnen Organsystemen

gefunden, denen Capitel über Infectionskrankheiten, Vergif

tungen, und Allgemeinzustand, Ernährung, Körpertemperatur

vorausgeschickt sind. Ein am Schluss beigefügtes Autoren

und Sachregister erhöht sehr den Werth desJa“
E C, K B 1".

L. Galliard: La Grippe. Les actualités médicales,

Librairie J. B. Baillière et fils. 1898 Prix 1 fr. 50 Cent.

Eine neue Sammlung «les actualités médicales» ist im Er

scheinen begriffen. Dieselbe soll aus kurzen Monographien

bestehen, welche Abhandlungen über die «brennenden Fra

gen» der Medicin, der allgemeinen Pathologie, Bacteriologie

Therapie und Chirurgie bringen werden.

Gal l ia r d’s Monographie über die Grippe, als erster

Band dieser Sammlung, bietet ein zusammenfassendes Werk

chen über die Influenza, verfasst, auf Grund der neuesten

Forschungen sowohl französischer, als auch ausländischer

Autoren über diese Infectionskrankheit.Uebersichtlich, knapp,

frei von allem Nebensächlichen hat es G. dabei verstanden,

den Stoff interessant zu behandeln. Die Arbeit umfasst sieben

grössere Capitel: I. eine Epidemie, II. der Krankheitserreger,

IIl. die Symptome, IV. die klinischen Variationen, V. Compli

cationen, VI. Behandlung,VII. Prophylaxe.

Wie bereits erwähnt, wurden von G. die betreffenden For

schungen vieler Autoren auf diesem Gebiete benutzt. Die Na

men letzterer werden anch im Texte in ausgiebiger Weise

enannt. Entschieden vermisst muss aber eine übersichtliche

ä werden. Bei einer eventuellen zweiten Auflage

dieser Arbeit wäre eine solche sehr erwünscht.

Auf viele Texteinzelheiten eingehen zu wollen, würde zu

weit führen. Folgendes ist aber von Interesse und soll kurz

erwähnt werden. Faisans hat auf ein seiner Ansicht nach

nicht zu unterschätzendes Symptom der Grippe hingewiesen

und demselben eine Bedeutung beigemessen, wie es noch kein

anderer Kliniker gethan, nämlich anf das Characteristische

einer Influenzazu nge. Aufpag. 25 werden nun von G.

die Ausführungen des genannten Autors angeführt: «die In

fluenzazunge sei in ihrer Form und Grösse nicht verändert,

sie sei stets feucht, die Papillen nicht vergrössert. Das Cha

racteristische aber dieser Zunge bilde die Färbung, sie sei

opalescirend, ähnlich einer bläulich weissen Porzellanfärbung

oder der Farbe der plaques muqueuses. Die Zunge sei nun

entweder in toto opal, oder aber seien die mittleren Partien

und die Zungenbasis opal, die Ränder aber getigert. Besagte

Färbung komme nicht durch Auflagerungen zu Stande: selbst

die energischsten Reibeversuche vermögen nicht die Zunge

von dieser Färbung zu befreien. In den ersten zwei bis drei

Tagen der Krankheit komme es zur Bildung derartiger Zun

genfärbung, welche während der ganzen Dauer der Krank

heit anhalte. Häufig sei sie das einzige Zeichen dafür, dass

die Erkrankung noch keinen Abschluss genommen. So lange

die Zunge nicht normal geworden, sei stets, wenn auch der

Kranke sich bereits einige Zeit vollkommen hergestellt fühle,

ein Rückfall möglich».

Diesbezügliche Beobachtungen seitens anderer Kliniker

wären jedenfalls nicht ohne Interesse. Heck

62 C K 62 1".
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Max Einhorn: Die Krankheiten des Magens. Mit 52

Abbildungen. Berlin S. Karger 1898. Preis 6 Mark.

344 pg.

Das Gebiet der Magenkrankheiien ist im letzten Jahrzehnte

in Deutschland von so mannigfacher und autoritativer Seite

bearbeitet worden, dass es im Augenblicke noch schwer und

jedenfalls verfrüht erscheinen könnte etwas Neues zu suchen.

Wenn wir trotzdem auf die vor Kurzem erschienene deutsche

Aus abe des in englischer Sprache zuerst herausgegebenen

Buc es von E in h o rn aufmerksam machen. so liegt der Grund

dafiir in dem praktischen Werth, welcher demselben zukommt.

Es ist kurz gefasst, durchaus anregend geschrieben und ent

hält manche nützliche Rathschläge über Diät und Behand-

luug. wie‘ sie Verf., ein Schüler Ewald’s. nach zehnjähriger

Tirätigkeit als Specialarzt für Magenkranke in New-York

wohl zu geben imstande ist.

K a 1 l m e y e r.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

640. Sitzung am 14. April 1898.

Vorsitzender: Herr M o r i tz. — Secretär: Herr He u kin g.

Herr Tiling spricht über Obturationsileu s.

In seinem zum ausführlichen Drucke bestimmten Vortrage

theilt Referent eingehend fünf auf acuten Darmverschluss be

zügliche Krankengeschichten mit. -— In den beiden ersten

Fällen handelte es sich um Abknickung von Diinndarmschlin

gen, welche durch alte, straugartige peritonitische Verwach

sungen herbeigeführt wurde. lm ersten Falle 85-jährige

unverheirathete Dame) wurde die Occlusion gehoben nach

Durchschneidung eines an der linken Seite der Radix Mesen

terii sitzenden Pseudoliganrentes; eines zweiten in der Coecal

gegend zur vorderen Bauchwand lind vieler leichten im klei

nen Becken; im 2. Falle (‘ZS-jähriger Mann) lagen die Verhält

nisse dem ersten ähnlich; doch mussten 2 Adhäsionen gelöst

und ausserdem ein 8 cm. langes Stück Dünndarm circulär

resecirt werden. Beide Kranke genasen. »— Im 3. Falle (32

jähriger Mann) lag eine sehr hochgradige Stenose des lleum

infolge von vor circa '/2 Jahr glücklich überstandener

lnvagination eines “ß Arschin langen Dünndarmabschnittes,

vor. Statt eine circuläre Resection des stenosirenden Narben

ringes vorzunehmen, zo Ti l i n g es vor, das Hinderniss durch

eine dem H ein e k e - I i k u li c z’schen Verfahren bei Pylo

rusenge nachgebildete Operation zu beseitigen. Genesung. -

In den beiden letzten Fällen bestand Gallensteinileus. Eine

64-jährige Dame erholte sich rasch von den Erscheinungen

hochgradiger Occlusion nach spoutanem Abgangs des Steines.

Der 5. Patient erlag unter schwersten Ileuserscheinungen:

ein operatives Vorgehen war angesichts der bereits hochgradig

geschädigten Herzthätigkeit untersagt. i

In der epikritischen Besprechung seiner Krankengeschichten

hebt Referent die Besonderheiten jedes einzelnen Falles hervor

und beleuchtet eingehend die Schwierigkeiten, die sich der

pzräcisen Diagnosestellung sowohl bezüglich der speciellen

mm der Occlusion wie auch bezüglich ihres Sitzes bieten

können. Aus den mitgetheilten Fällen ergiebt sich Vortragen

dem der Wink, bei der Aufnahme der Anamnese in ätiologi

scher Beziehung auch zeitlich sehr entfernt liegende Momente

zu berücksichtigen. Als disponirende, die Bildung der Pseu

doligamente hedingeude Störung muss in seinen beiden ersten

Fällen eine Erkrankung an Ileotyphus angesehen werden, die

_ jedoch in dem einen Falle 10 Jahre, in dem anderen sogar

in‘ Jahre zurück lag. —— In dem einen Fall von Gallensteinileus

hatte die Patientin vor 4 Jahren einen Anfall von Gallenstein

koliken durchgemacht, der aber so wenig intensiv war,. dass

ihm sowohl seitens der Patientin wie auch seitens des Arztes,

von dem die Behandlung seinerzeit geleitet wurde, gar keine

Bedeutung beigelegt wurde. Demnach erweist. es sich, dass

dieses Ereigniss mit der späteren Einklemmung des Steines

im Darme in ätiologischen Zusammenhang gebracht werden

muss. Bei dem häufig bestehenden Illangel an directen und

obJectiven Anhaltspunkten, kann durch die Berücksichtigung

solcher Einzelheiten unter Umständen Licht gebracht werden

in das dunkle Gebiet der Diiferentialdiagnose zwischen den

verschiedenen Formen und des Sitzes des Obturationsileus.

Discussion.

Herr Mor i tz: In seinem Vortrage hat Referent neben an

deren, den Occlusionsinechanismus berührenden Punkten auch

auf den nicht selten anzutreflenden. jedoch nicht leicht zu

erklärenden‘ Umstand hingewiesen dass alte peritonitische

\erwnchsungen und Strangbildungen ‚Jahre existiren können,

ohne bedrohliche Erscheinungen hervorzurufen, um dann ganz

plötzlich. in acutester WEISB, zu einer Occlusion durch Ab

nickung des Darmes veranlassung zu geben. Herr M. meint

nun. zur Erklärung dieser Thatsache, darauf hinweisen zu

mussen, dassungleichförmige Anfüllung der Därme mit Koth

 

massen bei chronischer Obstipation zu einer bedeutenden Dif

ferenz im Umfange dicht bei einander liegender Darinabschnitte

führen können. Beobachtungen am Krankenbett und am 0b.

ductionstisch haben ihn darüber belehrt, dass namentlich am

linken Colonknie solche Verhältnisse vorzukommen pflegen;

die Flexur erweist sich nur daumendick, während die oben.

liegenden Darmpartien durch beständige Kothstauung sehr

gedehnt sind. Es lässt sich nun sehr wohl der Fall denken.

dass bei weiterer Zunahme dieses Missverhältnisses schliesslich

der Moment eintreten kann, wo auch verhältnlssmässig ge

ringe Verwachsungen zu einer vollständigen Unterbrechung

der Circulation des Darminhaltes führen können.

Herr Westphalen: unter solchen Umständen mag es

sich auch um eine Art von Ventilverschluss des Darmlumens

handeln. — Bezüglich der Erscheinun eu des Gallensteinileus

wäre darauf aufmerksam zu machen, ass für denselben ein

W ech sel der Symptome als charakteristisch von mehreren

Autoren angegeben wird: neben Perioden einer vollständig

festen Contraction des Darmrohrs um den Stein. treten Pha

sen einer Lockerung des Verschlusses ein; die Folgo hiervon

ist, dass von Zeit zu Zeit doch noch etwas Fäces neben dem

Steine durchtreten können.

Herr Tilin g: Zuzugeben ist, dass dieses thatsächlich bei

Gallensteinileus vorkommmt; doch sieht man Aehnliches auch

bei anderen Formen des acuten Darmverschlusses, so dass

dieses Symptom kaum als charakteristisch für Galleiustein

ileus angesehen werden kann.

n

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1272 Sitzung am 9 Februar 1898.

1) Herr Assmuth hält einen Vortrag über Harnre

te n ti o n. Die Harnretention in der Blase kann eine ac um

vollständige und eine chronische, nn Vollstän

di ge sein. Erstere tritt so stürmisch ein, liefert so prägnante

Symptome, dass sie kauni jemals den Grund zu diagnostischen

Schwierigkeiten abgeben dürfte. Letztere kann unter Um

ständen durch eine acute Harnverhaltuug zu einer acuten

vollständigen Retention führen und wird dann gerade oft als

eine chronische unvollständige erkannt. In der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle entwickelt sich die c r o n i s c h e H a rn

r e t e n t i o n schleichend und sehr a ltnählich. indem bei

jeder Miction ein Minimum von Residualharn in der Blase zu

rückbleibt, diese Mengen sich saurmeln und so allmählich zu

den kolossalsten Dilatationsznständen der Harnblase führen

können, derart dass dieselbe bis zu 15 Liter‘ Harn enthalten

kann. Die_ Symptome der chronischen unvollständigen

Harnreteution sind folgende: das constanteste Symptom ist

die erhöhte M i c ti o n s fr e q u e n z hauptsächlich am Tage.

nn Gegensatze zu der gleichfalls erhöhten Mictionsfrequenz

der Prostatiker, welche hauptsächlich Nachts in Erscheinung

tritt. Ein weiteres Symptom der chronischen Harnretention ist

die Bestimmbui-keit einer e r w ei t e r t e n H a r n b l a s e über

der Symphyse durch Palpation und Percussion. Letztere kann

dadurch erschwert werden, dass unter Umständen die dila

tirte Harnblase gewisser-messen zwischen den Därmen in die

Höhe steigt. derart, dass zwischen ihr und der vorderen Bauch

waird sich Darnischlingeu verlagern, die dann naturgemäß

einen tympanitischen Percussionsscliall bedingen müssen. Sehr

oft_ verräth sich die chronische Harnretention durch Dlge

s t i o n s b e s c h w e r d e n (Anorexie, erhöhtes Durstgefiihl.

Foetor ex ore. Trockenheit des Mundes, charakteristische rothe.

oft in der Mitte bräunlich belegte Zunge, unmotivirte. zuwei

len blutige Diarrhöen, oder mit Diarrhöen abwechselnde Ver

stopfung). Diese Digestionsstörungen müssen auf Harnresorp’

tion zurückgeführt werden und können gerade mit dem Be

ginne einer Behandlung scharf in den Vordergrund treten.

Harnretentoren zeichnen sich ferner durch ein kachecti

sches Aussehen ans, sowie durch eine auffallende

Trockenheit der Haut. Die 24-stündige 1-Iarn menge

pflegtrormfll. zirweilen vermehrt zu sein. Zuweilen findet sich

im Urin Ei w eiss, welches mit der Besserung der Retention

schwindet.

Die Urs ac hen der chronischen Harnretention sind me

c h a n i s_c h e und d y n a m i s c h e. Zur Gruppe der ersteren

Zählt die Prostatahypertrophle, Strlcturen.

F r e m d k ö r p e r und S t ein e der Prostata und Urethrii

plost. Zu den aus dynamischen Ursachen hervorgegangenen

ifrllrelfifllionen sind zu rechnen: die Blasenatonie der Greise

bei Wßlßhen es sich augenscheinlich um eine Myosklerose der

Blüsßnwalld handelt, fernen-und es sind dieses erade die

allefliäilfigsten Fälle — die Tabe s und zwar gera e in ihren

flühßßlen Phasen, zu einer Zeit, wo sonst noch weitere Tit

besßYnllllßme fehlen, die Reflexe noch normal oder noch 8°‘
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steigert sind. Stßfi Wird in solchen Fallen Lues in der Anam

nese zugegeben. I“ der chronischen Harnretention aus dyna

mischen Ursachen konnten noch die seltenen Fälle von Cy

stoplegia gerechnet werden, bei denen, sei es infolge von Frac

tur oder Luxation der Wirbel, es auch zu einer unvollstän

di en Harnretention kommen kann. ‘

as die Therapie anbetrifft, so setzt hier zunächst bei

der Harnretention aus mechanischen Ursachen, die causale

operative Therapie ein, mag dieselbe nun in einer Castration,

der Resection der Vasa deferentia oder in einer galvanocau

stischen endovesikalen Vernarbung eines Theiles der Prostata

nach Botti ni bestehen. Zur Zeit sind die Acten über den

Werth dieser Operation noch nicht geschlossen. — Wichtig ist

die Frage. ob bei einer chronischen Harnretention die Harn

blase per Catheter entleert werden soll, oder, da nach dem

Catheterisiren oft das stürmische Bild der Harnresorption und

andere ernste Zustände eintreten können, ob nicht vorzuziehen

sei, die Pat. erst vorsichtig durch Ernährung zu kräfti en

und sie langsam durch Bougiren an die Einführung des a

theters und die Entleerung der Blase zu gewöhnen. Dieses

Verfahren empfiehlt sich bei allen älteren Retentoren, nament

lich bei denjenigen, wo etwa vergrösserte und druckem

pfindliche Nieren darauf hinweisen, dass sich die Retention

bis in das Nierenbecken hinein fortgesetzt hat. Bei jungen

Retentoren, namentlich bei denjenigen, wo das erwähnte aetio

logische Moment in einer beginnenden Tabes gefunden wird,

ist eine raschere Entleerung mehr indicirt, um so mehr noch.

als bei diesen eine nach dem Katheterisiren einer Harnreten

tion aus mechanischen Ursachen stets eintretende Trübung

des Urins meist auszubleiben pflegt. Vielleicht lässt sich diese

Thatsaclie durch die Coucurrenz der uns noch unbekannten

Syphilisbactcrien mit anderen Spaltpilzen erklären.

Discussion.

Herr Westphal e n fragt au. ob Ref. bei seinen Hnrnre

tentionen, bei denen als ätiologisches Moment beginnende Ta

bes anzunehmen ist, gleichzeitig auch functionelle dyspepti

sche Beschwerden, speciell gastrlsche Crisen beobachtet hätte.

Wie Ref. in den Harnretentioneu eines der allerfriihesten

Symptome der Tabes erblickt, so ist er, Westp halen, ge

neigt, die gleiche Bedeutung für das periodische Erbrechen

in der Form gastrischer Crisen in Anspruch zu nehmen. Es

scheine dieses Erbrechen sich oft mit Störungen der lnnerva

tion der einen oder beider Pupillen zu combiniren und macht

den Eindruck, dass es den übrigen Symptomen der Tabes, spe

ciell dem Erloschensein der Reflexe zeitlich lange vorausgehen

kann. Von einer merciiriellen Behandlung blieben diese For

men des periodischen Erbrecheus stets unbeeinflusst.

Herr S c h r ö d e r betont, dass Störungen in der Innervation

der Pupillen sicher zu den allerfrühesten Symptomen der Ta

bes gehören.

Herr A s sm u th bemerkt hierzu, dass seine Fälle von ta

bischer Friihharnretention in der That dyspeptische Beschwer

den, iedoch keine gastrischen Crisen darboten und dass auch

bei den chron. Harnretentionen eine mercurielle Behandlung

völlig resultatlos verläuft.

Herr Tili ng ertvähut einen Fall seiner Beobachtung, wo

eine acute Harnretention bei einer 30-jährigen Frau augen

scheinlich in Folge eines Hirngumma bestand, da auch die

gleichzeitig vorhandenen cerebialen Symptome in Folge einer

antilnetischen Behandlung schwanden. Des weiteren erkundigt

sich Herr‚Tilin g, ob es gefahrlos sei, einen Prostatalappen

operativ zu entfernen oder oh hierbei eine grössere Blutung

zu befürchten sei.

Herr A s sin u th betont die Seltenheit der Fälle von Harn

retention aus cerebraler Ursache und macht darauf‘ aufmerk

sam, dass Harnretention bei Frauen, falls man von den hy

sterischen Frauen absehe, als allgemein sehr selten beobach

tet wurde. Was die etwaige Entfernung eines Theiles der

Prostata anbetrifft, so scheine der mittlere Lappen sehr librös

und arm an Blutgefässen zu sein. könne auch gefahrlos ex

stirpirt werden, die seitlichen Lappen dürften ihrer Structur

tragen schwieriger zu entfernen sein. Auch würde wohl kaum

durch eine solche Ablation viel gewonnen werden, da bei alten

Prostatikern auch die Blasenmuskulatur zu atrophiren und

iiisnfficient zu werden pflegt

Herr W an ac h fragt an, ob die Gefahr einer raschen Ent

leerung der Harnblase per Catheter in einer Infection der

mechanisch insufficienten Blase durch die in der hinteren

Urethra belegeuen Bacterien zu suchen sei. in einem solchen

Falle liesse sich die Gefahr der Infection durch eine Punction

der Blase umgehen. Was den Eifect der Castration oder Re

section des Samenstrangs anbetrifit, so sei derselbe noch sehr

unklar, könnejedenfalls nicht allein dadurch erklärt werdeindass

infolge der Operation die Prostata atrophire. Es seien mehrere

Fälle bekannt, wo das Uriuiren fast momentan nach der Ope

ration ermöglicht wurde. zu einer Zeit, wo eine Atrophie der

Prostata unmöglich hätte erfolgen können.

Herr A s sin u th sieht die Gefahr einer raschen Entleerung

der mechanisch instifficienten Harnblase sowohl in einer Infec
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tion derselben durch Mikroorganismen, als auch namentlich

darin, dass hierbei sehr leicht eine Blutung ex vacuo in die

Harnblase erfolgen kann.—In Fallen, wo trotzdem eine rasche

Entleerung der Harnblase erforderlich ist. wäre die Sectio

alta das Idealvertfahren. Gegen die Kastration und Resection

der Vasa deferen ia müsse angeführt werden, dass beide Ope

rationen das Gßflßllleßlllslßbßll zerstören, mithin bei jungen

Leuten contraindicirt sind, und auch bei alten Leuten der

Erfolg_der Operation ein zweifelhafter sein könne, da selbst

trotz eintretender Prostataatrophie immer an die Möglichkeit

einer Atrophie und Insnfficienz der Blasenmuskulatur gedacht

werden müsse.

_Herr Wladimiroff berichtet, dass in seinem Laborato

rium z. Z. Dr. van N i e s s e n mit der Frage der Syphilis- Mikro

ben beschäftigt ist. Dieser hat bei Syphilitikern einen Bacillus

entdeckm welcher möglicherweise in Beziehung zur Syphilis

stehen dürfte. Van Nie s se n fand den Bacillus auch im Harn

von Spätluetikern. Sollte sich die Beobachtung van Nies

s e n’s bestätigen, so wäre möglicherweise das Ausbleiben ein er

Harntriibting nach Katheterisiren von Blasenretentionszustän

den der angehenden Tabetikor in der voui Ref. angedeuteten

Weise mit der Anwesenheit der Syphilisbacillen in der Blase

in Beziehung zu bringen. _

2) Herr H ö r s c h e 1 m a n n referirt die Krankengeschichte

seiner Tochter, eines lljährigen Kindes. Dieselbe erkrankte

den 29. December 1897 an Diphtherie. Am 30. December fan

den sich dicke Beläge der Racbenschleimhaut. Dieselben ent

hielten Löf f ler’s Bacillen fast in Reincultur. Heilseruin

injectionen von 1500 Immunitätseinheiten. Am 3l. December

Beläge verschwunden. leichte Drüsenscliwellung am Halse.

Am l. Januar Temperatur normal. Von jetzt ab völliges Wohl

befinden. Am 11. Januar im Rachenscbleini Löffler’s Ba

cillen in geringer Mcn e. Am 18. ‚lanuar ergab die Unter

suchung des Rachensc leims. trotzdem die Pat. in eine völli

desinficirte Umgebun übergeführt worden war, niassenhat

Diphtheriebacillen. rdination: Carbolspiritnspiiiselung des

Rachens und desinfieirende Mundspiilungen. Am 22. Januar

L ö ffle r’s Bacillen im Rachenschleim. am 4. Februar we

nig Diphtheriebacillen, mit Diplococcen und Streptococcen.

Am 6. Februar liess Ref. das Kind 4 Stunden hindurch For

malindampfe aus einer Formalinlampe einathmen, was bis auf

geringe sich hierbei einstellende ‘K0 fschmerzen sehr gut ver

tragen wurde. Am 7. Februar -Wie erholung der Anwendung

der Formalinditmpfe zu je 2% und 3 Stunden. ‘Vährend am

6. Februar vor Anwendung der Dämpfe noch massenhaft

L öffle r’s Bacillen im Bachenschleim constatirt wurden,

konnten dieselben bei einer Untersuchung am 7. Februar nur

noch in sehr spärlicher Anzahl entdeckt werden. Diese Be

obachtung dürfte den augenscheinlichen Nutzen derdformalin

dämpfe im Hinblick auf die Vernichtung der Diphtheriebacil

len im Rachen beweisen.

Discussion.

Herr Koch weist auf die Misslichkeit hin, welche dadurch

entstehe, dass die Schulhygiene verlangt, dass bei der Wieder

aufnahme des Schulbesuches nach überstandener Diphtherie

ein Attest darüber beigebracht werde, dass die Bacillen Löff

lers im Rachenschleim nicht mehr angetroffen wurden. Die

Beobachtung und die Kranken eschichte seines Sohnes be

weise. dass trotz völligen Woh befindens noch viele Wochen

nach überstandener Krankheit Diplitheriebacillen im Rachen

schleim nachgewiesen werden können. Bezüglich der Forma

lindämpfe erwähnt er (K0 ch). dass den Angaben K o b e rt s

zu Folge das Formalin sich ganz besonders deswegen empfehle,

weil es speciell die Spaltpilze abtödtet, höher organisirte Ge

webe unbeeinflusst lässt.

Herr F rein m e rt theilt gleichfalls eine Beobachtung aus

seiner eigenen Familie mit, dass Diphtheriebacillen noch 6

Wochen nach Beginn der Erkrankung im Rachenschleini auf

findbar waren. I

Herr Lu nin macht auf die Schwierigkeit des bakteriolo

gischen Nachweises der Diphtheriebacillen aufmerksam, wel

che namentlich aus der Aehnlichkeit der Diphtheriebacillen

Lö ffl ers mit den sog. Pseudodiphtheriebacillen erwachsen,

um so mehr noch als es auch unter den letzteren virulente

Species zu geben scheint. Ferner sei es bekannt, dass Lö ff

ler s Iliphtheriebacillen noch nach 3 Monaten nach überstan

standener Krankheit im Rachenschleim sich aufhalten und

wenigstens für Thiere noch virulent sein können.

Dieser Thatsache stehen wieder zahlreiche andere Beobach

tungen gegenüber, denen zufolge aus dem Hospital entlas

sene Patienten, welche noch Diphtheriebacillen im Rachen

enthielten. in ihrer Umgebung keine Infection bewirkten.

In gleichem Sinne spricht sich auch Herr Wladimiroff

aus, indem er auf das verschiedene Maass der Virulenz und

Pathogenität einer und derselben Bacterienspecies aufmerksam

macht, — was augenscheinlich von den verschiedenen Bedin

gnngen des jeweiligen Nährbodens abhängt. Ob ein Pat.,

welcher Diphtherie überstanden hat, noch als infectiös anzu

sehen sei, darüber entscheide keineswegs allein der Nachweis
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von Diphtheriebacillen im Rachenschleim, sondern erst del

Nachweis der Virulenz dieser Diphtheriebacillen.

Herr H ö r s c h e l m a n n betont ganz besonders im Hin

blick auf die von Herrn Koc h angeregte Frage der Sehnl

hygiene die Bedeutung der Forinalinlampe, da dieselbe aus

reichend im Stande ist, in relativ sehr kurzer Zeit die Diph

iheriebacillen aus dem Rachen zum Verschwinden zu bringen

und andererseits keinen schädlichen Einfluss auf den Organis

inns zu entfalten scheine.

Director: Dr. W. Ke rnig.

Secretair: Dr. H. W e s t- p h a 1 e n.

Nachtrag bei der Protocollverlesung.

Herr H ö r s c h e l m a. n n : Die im Vortrage ausgesproche

nen günstigen Einwirkungen der Formalindampfe im Sinne

einer Abtödtung der Diphtheriebacillen im Rachen hat sich

in der Folge leider nicht bestätigt, da in dem Rachenschleim

der Pat. trotz völligen Wohlbelindens und trotz noch weiterer

mehrmaliger Anwendung der Formalinlampe sich noch zur

Zeit —- also 68 Tage nach überstandener‘ Diphtherie — L ö f t'

ler- Bacilleu nachweisen lassen. Trotzdem hat Ref. die Pat.

lll die Familie zurückgebracht. Während dieser Zeit erkrank

ten allerdings 4 weitere Mitglieder derselben an acuter-fieber

hafter Angina, Drüsenschwelliing am Halse und leichten Be

lägen der ‘Ionsillen und der hinteren Rachen wand, jedoch

erwies eine in jedem Falle ausgeführte Untersuchung des

Bachenschleims die Abwesenheit der Diphtheriebacillen in

demselben. Daraus scheine geschlossen werden zu diirfemdass

wohl die Löt't'ler’schen Bacillen in der That noch lange

nach überstandener Diphtherie im Rachen verbleiben können,

jedoch augenscheinlich an Virulenz eiubüssen dürften‘).

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 15. October 1897.

KOPPeI halt einen Vortrag: Zur Nomenclatur der

Lepraformen.

Trotz vielfacher guter Beschreibungen aller Leprasymptome,

bestehen immer noch verschiedene Griippiruugen ihrer ein

zelnen Formen nebeneinander, wobei unter derselben Bezeich

nung nicht immer dieselben Formen verstanden oder dieselben

Formen nicht immer gleich benannt worden sind. Vom prak

tischen Standpunkt aus wäre es am wiinschenswerthesteu

dass _durch die Benennung die Hauptsymptome einer Gruppe

möglichst genau angegeben werden könnten-Bei der bishe

rigen Gruppirung und Benennung sind 2Gesichtspunkte maass

gebend gewesen 1) die an der ausseren Haut constatirbaren

Symptome (Lepra tuberosa maculosa, anaesthetica) 2) die vor

wiegend vom Krankheitsprocess ergriffenen Organe (L. cuta

nen. L. nervorum). Da die letzteren Benennungen das vorlie

gende Krankheitsbild nur sehr schwer erkennen lassen, man

z. B. bei dem Namen Lepra nervorum nicht weiss, ob im ge

gebenen Falle nur einige kleine anaesthetische llauiflecke oder

ausgedehnte Auaesthesien und Atrophien vorhanden sind, da

aber jede genauer bezeichnete ausserliche Erscheinung sofort

ersehen lasst, ob die Haut oder die Nerven vorwiegend atiicirt

gewesen, so muss der ersteren Eiutheilung vor der zweiten

entschieden der Vorzug gegeben werden. Danach haben Da

n i e l s e n und B o e c k die Lepra in ‘2 Hauptgruppen getheilt:

‚ll. tuberosa und L. anaesthetica, zwischen beiden

Formen noch die L. tnberculo-annesthetica ziilassend. H an

se n und Lo o ft haben auch den Flecken in der Nomencla

tur einen Platz anweisen wollen und die 2. Form Lepra ma

culo-anitesthetica genannt. dabei aber die Ztvischenformen weg

gelaggen. Es lässt sich nach der Eiutheilung von D a n i e l s e n

und Boeck das Vorhandensein der Flecken, nach der von

H a n s e n und L o oft das Vorhandensein der Anaesthesien

ohne Flecke nicht angeben. Ein Hauptmangel den beide Ein

theilnngen mit derjenigen in L. cutanea und nervorum ge

mein haben ist der, dass alle Krankheitstornien in nur 2 Grup

pen zusammengefasst werden. Die meisten Leprafälle sind aber

Mischtälle mit ganz allniäligen Uebergangen‘, sobald nun aber

solch ein Mischfall vom Unlersuclier mit dein einen oder an

deren Namen bezeichnet wird, muss ihm jeder, der den Namen

liest, alle Charakteristica der einen oder anderen reinen Form

beilegen-Statt der 2 hat Kap o si 3 Hauptformen angenom

men. L. tuberosa, maculosa und auaesthetica, er führt aber

zwischen den Hauptformen keine Nebenforinen an und grenzt

die L. maculosa gegen die Lanaesthetica, sowie gegen die L.

tuberosa viel zu ungenau gegen einander ab, so dass seine

‘) A n m e r k u n g: Zum letzten Male wurden Diphtherie

bacilleii im Rachenschleim der Pat. am 17. März, 75 Tage

nach Beginn der Erkrankung constatirt, am 29. und 31. März

nicht mehr gefunden.

 

Eintheilung vor den anderen keine Vorzüge besitzt. obgleich

sonst durch Einführen von 3 Hauptformen jeder einzelne Fall

viel genauer bezeichnet werden könnte als durch ZW6i.— Es

lassen sich 3 Arien von den als Flecke oder Maculae bezeich

neten Lepraerscheinungen unterscheiden:

]. die von mehreren Autoren als Prodromalerscheinungen

der Lepra tuberosa oder cutanea angeführten unregelmässi

gen, meist hellgelb gefärbten Piginentationen. in der Regel

an Armen und Beinen vor dem Erscheinen der eigentlichen

Knoten vorkommend, in deren Gebiet viele dunkler pigmen

tirte Punkte zu finden sind. Diese Flecke weisen keine merk

lichen Sensibilitätsstörungen auf, stehen in engstem Verhält

niss zu den Knoten.

2. Meist ausgedehnte unregelmässig geformte, grösstentheils

scharf begrenzte, oft recht dunkel pigmentirte mehr weniger

flächenhaft infiltrirte Flecke, wobei keine ausgesprochenen

Knoten bestehen, die Stirnhaut jedoch meist verdickt ist. die

Augenbrauen ausfallen, Veränderungen an den Hornhäntem

der Rachen- und lllnndschleimhaut zu sehen sind. Sensibilitäts

Störungen seltener.

3. Anfänglich als kleine bräunliche weiche Hautintiltrationen

auftretende, scharf nmgrenzte peripherwärts wachsende, in

der Mitte abflachende und abblassende, daselbst Sensibiiitäts

störungen aufweisende Flecke. Bevorzugter Sitz die unteren

seitlichen Rippengegendeu. Gornea und Schleimhäute bleiben

intact. Bacillen im Gegensatz zu den beiden erst beschriebe

nen Arten selten oder garnicht vorhanden. In der Folge Auf

treten von Atrophien an den Praedilectionsstellen, sowie Anae

sthesien auch ausserhalb der Flecke, Lochgeschwüre an den

Fusssohlen. Diese Flecke können ganz schwinden, nur Anae

sthesien und Atrophien hinterlassend. Die Flecke dieser letzten

Art sind allen übrigen Lepraerscheinungen gegenüber so gut

unterscheidbar, dass man sie sehr gut als eine 3. Hauptgruppe

anführen kann, Vortragender möchte daher nur diese letzte

ren Flecke uls Maculae und die Hauptform als Lepra niaculo

sa benannt wissen. Als Lepra anaesthetica endlich wären nur

die reinen anaesthetischen Formen, die mit den Atrophien

Hand in Hand gehen zu bezeichnen, wobei es gleichgültig

wäre, ob sie primär aufgetreten oder erst als Folge der L. ma

culosa entstanden sind. Wie die leprösen Infiltrationen bei der

Lepra. tuberosa sich iiber das Hautniveaii erheben, bei der L.

maculosa in der Haut und den angrenzenden Nervenstämmen

sich ausbreiten, können sie bei der Lepra anaesthetica unter

der Haut (ohne deren Mitbetheiligung) hitiintsiichlich die Ner

venstiimnie ergreifen. Mit Hausen. der Fälle wo die Ma

culae seit Jahren gescbwundeu sind. als ausgeheilte vernarbte

Lepra ansieht, kann Redner nicht übereinstimmen, da er Fälle

beobachtet hat, die seit langen Jahren rin einem Fall waren

es iiber 20) keine Flecke mehr gehabt hatten und bei denen

dennoch die chsrakteristichen Atrophien an Händen, Füssen

und Gesicht fortschritten. Im Hinblick hierauf und auf die

primär auftretenden Aniiesthesien muss die anaesthetische

Form als selbständige Grtäppe abgetrennt werden, nicht

etwa nur als Endstadium der . maculosa. Dass ein Fall von

L. tuberosa soweit jede Spur von Tubera verlieren könnte,

dass er zur anaesthetica gezählt werden kann, scheint sehr

zweifelhaft zu sein. Endlich sei noch die L. niutilans der Au

toren erwähnt. Mutilationen kommen jedoch bei allen Lepra

forinen vor, sei es durch Eiterungsprocesse wie bei der L. tu

berosa oder als Folge von atrophischen Processeii der Mus

keln und der Knochen. wie bei der maculösen und‘ anaesthe

tischen Form. Für die Eintheilung der Lepra sind sie deshalb

nicht verwerthbar.

In den Tuberis, Maculisiund Anaesthesien wären 3 gut charak

lerisirte Gruppenniei-kmale gegeben, nach denen man die Lepra

in ihre 3 Haupiformen: tube rosa, mac ulosa und a n -

a e s t h e ti c a eintheilen kann.

Ein Vorzug dieser Eintheilung wäre noch der Umstand.

dass die 3 Gruppen in der oben genannten Reihenfolge gewis

sermaassen 3 Hauptentwicklnngsstadien der Krankheit ent

sprechen, da oft die Symptome der folgenden Grup e zu oder

an Stelle derjenigen der vorhergehenden treten, w hrend eine

umgekehrte Folge der Symptome sehr selten vorzukommen

pflegt. Es braucht aber die Krankheit nicht alle diese Stadien

durchzumachen, sondern kann von vorn herein als L. maculosa

oder L. anaesthetica auftreten und den der Form eigenthiim

lichen Verlauf nehmen. Zwischen die Hanptformen liessen sich

dann diejenigen Fälle einreihen, welche die Merkmale zweier

Gruppen zeigen, nach dem Vorbilde von Daniellsen und

Boec k können diese dann mit einem beide Benennungen zu

sammenfassenden Namen belegt werden, so dass wir 6 Grup

pen bekämen: Lepra tuberosa, tubero-macnlosa, maculosa, ma

culo-anaesthetica, anaesthetica. tubero-anaesthetica. Als L.

tub erosa waren die rein tuberösen Formen mit den meist

als prodromi‘ auftretenden Flecken (sub. 1 beschrieben) zu be

zeichnen. Zur Lepra. t u b e r o - m a c u l o s a würden die Fälle

zu rechnen sein, wo neben Tuberis oder Intiltrationen die 2.

oder 3. Art der oben beschriebenen Flecke sich findet. Zur L.

maculos a die mit den als 3. Art von Flecken beschriebe
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nen, den echten Maculis behafteten Fälle. Zur L. macu lo

an aesthetica diejenigen Fälle, wo neben noch vorhande

nen (echten) Maculis ausgedehnte, sich nicht mehr an die Ma

culae haltende Anaesthesien event. auch Atrophien zu finden

sind. Zur L. an aesthetic a wo ausser Anaesthesien und

Atrophien an der Haut sich nichts findet. Zur L. tubero

an aesthetica endlich die vorgeschrittenen Fälle von L.

tuberosa, wo neben den Resten von Tuberis und Infiltrationen

' ausgedehnte Anaesthesien und Atrophien angetroffen

Wer’012).

Auf diese Weise würde auch die Einführung neuer Namen

nach Möglichkeit vermieden, die L. tubero-anaesthetica würde

der gleichnamigen Form von Daniel l sein und Bo e ck

entsprechen, die maculo-anaesthetica nicht weit abweichen von

der gleichnamigen von Hansen und Looft. Nur die Be

zeichnung L. tubero-maculosa würde, wenn auch nicht neu,so

doch eine neue Zusammenfassung sein.

Da also diese Eintheilung und Benennung keine weitere

Confusion in die früheren Eintheilungen und Benennungen

bringt, dagegen durch die Benennung selbst die betreffende

Gruppe charakterisiert und dadurch das Einreihen eines vor

liegenden Falles in eine bestimmte Gruppe erleichtert, endlich

uns erlaubt das augenblickliche Krankheitsstadium und somit

den weiteren Verlauf eines Falles zu beurtheilen, so glaubt

Vortragender, dass sie besonders für den Gebrauch in der

: den früheren Eintheilungen vorzuziehen wäre (Auto

Teferat),

Nach dem Vortrage Demonstration einer grossen Anzahl ste

reoscopischer Photographien. --

Discussion -

Dehio stimmt im Allgemeinen mit Vortragendem überein

Der Vollzug der Eintheilung besteht darin, dass unter die 6

Bezeichnungen alle Fälle subsumiert werden können, wo man

durch eine kurze Bezeichnung verständlich machen will, was

vorliegt. Doch betont er, dass es eben nur Bezeichnungen des

augenblicklichen Zustandes, in welchem sich die Krankheit be

findet, sind, nicht 6 verschiedene Formen der Lepra.

Hansen und Looft unterscheiden die L. tuberosa und

maculo-anaesthetica. In frühen Stadien der L. maculo-anae

sthetica findet man charakteristische Flecke, die leicht erkenn

bar durch früh auftretende Anaesthesien, peripheres Wachs

thum und centrale Atrophie sind. An den peripheren bräun

lich-röthlichen Wall schliessen sich anaesthetische Partien, die

sich nicht an das Verbreitungsgebiet bestimmter Nerven

halten–demgemäss nicht als trophische Störungen aufzufassen

sind, wie Unna und Arning es wollen, die behaupten,

dass es Folgeerscheinungen der Nervenerkrankung sind, nicht

durch den Leprabacillus direct verursachteVeränderungen. Ihr

peripheres Wachsthum und die Unabhängigkeit von der Ver

breitning bestimmter Nerven widerlegen diese Ansicht. Sind

derartige Flecke allein vorhanden, so haben wir es mit der

reinen Lepra maculosa zu thun, treten, was meist geschieht

Anaesthesien im Bereich der gesunden Haut, trophische Stö

Hungen der Musculatur und des Sceletes hinzu, so kann man

mit Recht von Lepra maculo-anaesthetica resp.maculo-neuro

tica sprechen. Bei sehr chronischem Verlauf können die Flecke

völlig schwinden, es bleiben nur trophische und sensible Stö

Tungen. Daher ist es fraglich, ob die L. anaesthetica primär

als solche auftreten kann, ob sie nicht immer das Ausgangs

stadium der L. maculosa ist.

Die 2. grosse Gruppe bilden die Fälle der Lepra tuberosa.

Im Beginn tritt hier die Erkrankung der Haut in den Vor

dergrund, im weiteren Verlauf treten auch hier Anaesthesien

und Muskelatrophien auf, nachdem die Nerven ergriffen worden

sind.Theoretisch könnte aus der Lepra tuberosa als Endaus

gang das reine Bild der L. anaesthetica resultiren, ob es in

Praxibeobachtet worden ist,ist Dehio unbekannt. Also auch

hier würde es sich um 2 verschiedene Stadien eines Krank

heitsprocesses handeln. Wichtig ist der Unterschied im Bacil

enbefund: während sich bei der L. tuberosa immer massen

haft Bacillen finden, kommen sie bei der L. anaesthetica gar

nicht oder höchst vereinzelt vor. Die Maculae der 1. Art

0pp els kommen in engem Connex mit der L. tuberosa vor.

Alvares will in diesen Pigmentationen massenhaft Bacillen

gefunden haben, ob er aber nicht flache Hautinfiltrationen

untersucht hat, ist fraglich.Weber in Halle, der seinen Fall

Zur Lepra anaesthetica rechnet hat ebenfalls Bacillen gefun

den. Nun zeigt sein Patient aber deutliche Tubera,braunpig

Mentirte Flecke und beginnende Anaesthesien, so dass Han

Sen, Neisser, Unna und Dehio den Fall für L. tuberosa

erklären.

. Der Ausdruck L. tubero-maculosa erscheint Dehio gefähr

ich, da man nicht weiss, ob die Maculae aus früherenTuberis

entstanden sind oder die richtigen eigentlichen Maculae der

Form Koppels. Die L. tuberosa und L. maculo anaesthe

ca sind Hauptformen, die übrigen Bezeichnungen Koppels

bedeuten augenblickliche Stadien derselben, das muss hervor

gehoben werden und diese Betonung vermisst Dehio in Kop

Pels neuer Eintheilung.

Koppel erkennt Dehio's Einwände im Allgemeinen an,

doch soll seine Eintheilung praktischen Zwecken dienen–Was

das Vorkommen der primären reinen L. anaesthetica anbe

trifft, so glaubt K. an ein solches. Dass ausgeheilte Fälle der

anderen Formen dasselbe Bild zeigen können ist fraglos,doch

hat er auch Fälle beobachtet, die das reine Bild der Anaesthe

tica darboten und wo die Atrophien fortschritten, man

also nicht nach Hansen von einem ausgeheilten Lenrafall,

resp. dem endgiltigen Ausgang einer der anderen Formen

sprechen kann. Theoretisch könne man sich sehr wohl eine

reine anaesthetische Lepra vorstellen, wie schon im

Ortrage hervorgehoben wurde.

Das schwierigste bilden die Fälle der Lepratubero-macnlosa:

oft sind weder Maculae noch Tubera characteristisch, flache

Infiltrate und Flecke der 2. Gruppe, dabei Bacillengehalt ge

ring. Je mehr die als Tubera anzusprechenden Infiltrate ver

loren gehen, desto grösser werden die Flecke. Nur der positive

Bacillengehalt und hier und da vorkommende Infiltrationen

veranlassen uns diese Fälle nicht zur L. maculosazu rechnen.

Hier passt die Bezeichnung tubero-maculosa. Der Name soll

den Krankheitscharakter bezeichnen, der auch sonst dafür

gebrauchte Ausdruck Lepra mixta sagt nichts. Die vorgeschla

genen Bezeichnungen sollen den augenblicklichen Zustand resp.

das Stadium, nicht den endgiltigen Effect der Krankheit cha

rakterisieren. Sie gestatten aber auch prognostische Schlüsse

zu ziehen, da man weiss, dass die L. tuberosa am schnellsten

verläuft (10–15 Jahre), die tubero-maculosa langsamer (20–

25 Jahre), die maculosa endlich noch länger (30–40 Jahre).

Schliesslich werden auch in Betreff der Infectiosität Anhalts

punkte geboten, wenn es richtig ist, dass die L. anaesthetica

und maculo-anaesthetica weniger infectiös sind als die L. tu

berosa und maculosa. Die Krankheitsformen gehen natürlich

ohne scharfe Grenze in einander über, die L. tuberosa und

maculo-anaesthetica oder nervorum sind durchaus nicht we

sentlich von einander zu unterscheiden, einander gegenüber

abzugrenzen sind sie aber entschieden schwerer als die prop0

nirte L. tuberosa, L. maculosa und L. anaesthetica.

Secretär: Lackschewitz.

Vermischtes

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 8. Aug.

d. J. 7217(70 wen. als in d. Vorw). darunter 651 Typhus –

(8 wen), 770Syphilis–(73 wen),109Scharlach – (8 mehr)

i22 Diphtherie – (1 wen), 25 Masern – (10 mehr), und 7

''–(3 wen.als in der Vorw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 2. bis zum 8. August 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: „: - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + +5 =

= - - - - - - - - - - - S 5
--------

--

- - -- -

u.ws. “ : " # # # # # # # # # # #
+ ++ + + + + + + + + + + +

363 274 637 184 70 104 11 9 19 46 46 56 29 30 20 12 1

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.0,Typh.abd.24, Febris recurrens 1,Typhus

ohne Bestimmungder Form 1,Pocken0, Masern 13,Scharlach 9,

Diphtherie 16, Croup 2, Keuchhusten 14,Croupöse Lungen

entzündung 11, Erysipelas 2, Grippe 2, Cholera asiatica 0,

Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 79,Tuberculose anderer Organe22.

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 44. Marasmus senilis 14, Krankheiten des

Verdauungscanals 145, Todtgeborene 17.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 15. Sept. 1898.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

| Vereins: Montag den 21.September 1898



--

KurhauS WOltersdorfer Schleuse
bei

erliy

Stat.

Physikalisch-diätetische Heilanstalt.

Dirigierender Arzt: Dr. med. A. Pritze 1.

| Das ganze Jahr geöffnet.T

rkner.

Dr: vom Soh/erm's Heilansfa/f“

Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

(51) 19–13.

in Bad Kissingen,

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

Prospecte gratis.

Dr. Freiherr von Sohlern.

Neues Kurhaus

Geöffnet April–Januar. Prospecte.

DappersSanatorium

Dr. C. Dapper.

Toproach nom- Am EK c AH n EPT BEH u. En H.,

C-IIerey6ypri, ITopoxoBax 33.

0IITÖBHIM C KJIA ITB.
II0cTabnaktb gemcTBT5, mo-IkoBTb, rocunta-Teil, anTektb, M Ip0TACT0BTH.

IIepena3ohbla cpectBa,

6aHLaRH, Ha6proIIHHkm, KIe

eHKM,

TepMoMeTpEI MakchMaibHble,

K0MHaTHEIe H okohhhile. Ba

poMeTpHI, apeoMeTpHI, cnip

ToMikphil.

IIeHCH9,

TeaTpaIbHEle. KaTereph, 6y

myIbBepn3aTopE1 11a

ocBikkehia Rowhatti, M III Ne

KI,

IIhctpyMehTh:

HHIO,
Ty6km, KncTourku,

HallIEAKHOCTII.
Ouka, HEIe HECTpyMeHTHI.KOHCepBEI,

6mHoRIH, HopHeTEI

IepeBa3ou

aMIyTallioHHEle,

IIIepckie in mp. JIhkapckie M

QDelhumepckie Ha6opb. 3y6

HEIe KIKOVIII, IIIIIIIIIHI M IIPM

BeTepMHap

HHHI.

IIIeTKH ToIoBHEIM M 3y6HElg.

ITpeóhn TyTTanepuleBEIe H po

ToBEue. IIpahalle KHocTM IIH

aky

M010H0ä MyKez 1 crylgehHarro Moroka T. HECTUIE BE Bese.

- C -8MH beknin. M3CCAIKA,

T„IA B HI HI HI A TEHTWPHI:

Vereinig

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

– OOo

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

FI H NIN schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin. – Litteratur:

von Noorden: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Over lach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Gol in er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

P"an e gross i: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzeta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: Orvosi Hetilap 1898, No. 1.

Cholagogum wird in Form der Eumatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

Blum: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

FINATRI

WAI | |]]]|]]]|]
natshefte, Nov. 1897.

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

1N, Chinin-Pillen, C0CAIN, Caffein, Extracte, Jodpräparate etc.

PASTILLE8WIEHN-EIT

zIISlsMallels Illiziell
Venduesenbottes métalliquesscelles,

E0MPRIME8WIEN-EIN

UISlsMallels Ellis Paul
pour fabriquer

1'HAUT ALCALINE GAZEUSE

Gelegenheitskauf
Wenig gebrauchte, fast neue ärztl.

Instrum.aller Gattungen,sauberver

nickelt u. desinficirt verkaufe billigst

unter weitgehendster Garantie.

Specialität:

Einrichtg. pract. Aerzte.

Ed. Schreiber Berlin N.,

Ziegelstr. 26, gegr. 1873.

Katalog versende gratis und franco

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Sophie Jordan,

KB. 14.

IIoxobckaa ya. 28, -

Frau Catharine Michelson, ITaraph“ -

ckaa yIIIa I. 30, KB. 17

Alexandra Kasarinow, HHK0MaeBckas

yI. 1. 61, KB. 32.

Schwester Const. Schmidt, LM3M. 10IRh

4 p. 1. 7, KB. 12.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxhaneck, A 14 -

KB, 15.

Frau Amalie Schulze, honranna M 15M

KB. 119.

MarieWinkler,yr. Conanosa nep. n Ilan

rellektuohckok y:1. A. 4. KB. 11.

Bepra HelopoBha IIanosa,Taspneen

yunna A. 7, RB. 6.

Frau Gülzen,W.O.,17. Linie, Haus N 16

Qu. 10.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8, Q1'

Marie Mohl, B, O. 1. 1. 44, Ks. 3. .

Ouzra Cairmona, Cepriesckan, 1. M1

rBapt. 19. -

Schwester Elise Tennison, Heck

mpocII. 1. 138, RB. 3.

Buchhandlung von

RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. N 14.

Neue Bücher:

Meh/Ie-1b.coHT, A., O. npocheccional“

K. L.

Romb o6yuehill RIM3IIIaro IepcoHala neu

xiarpnueckmxis 8abelehit. 1898, Rbl. 04

IIIaBIoackik, LM., HoBEü cmoc06b C0

xpaHenia mpenapaToBT, Mo3ra BT5 CyX0M

BMIk. 1898, Rbl. 025.

Monin, E, Les propos du Docteur. Me“

langes d'hygiène et de Médecine (Non

velle série). 1898, Rbl. 225.

Moritz, F., Grundzüge der Kranken

Ernährung. Mit 1 Tabelle und 1Tafel

1898, Rbl. 4.95.

Nothnagel, H, Die Erkrankungen des

Darms und des Peritoneum. Theil III

1898, Rbl. 4.95 (Nothnagel, Pathologie

Lfg. 60).

Ioan. nena.Cno. 17Anrycra 1898r. Herausgeber Dr.RudolfWanach.

- „ … …-------------
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Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 1
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E) (INSHEWIHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

g3.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis istin Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manusoriptu

Ländern20Markjährlich, 10 Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 34

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

St. Petersburg, 22. August (4. September)

1898_

Inhalt: Prof. Dr. L. Kessler (Dorpat): Ueber Scheidenkrebs und Scheidenexstirpation. – Referate: Prof. Wagner

v.Jauregg (Wien). Ueber den Cretinismus.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Dr. Carl Thiem: Handbuch der

Unfallerkrankungen nebst Abhandlung über die Unfallerkrankungen auf dem Gebiete der Augenheilkunde von Dr. E. Cra

mer.– E. Monin: Die Gerüche des menschlichen Körpers in gesunden und kranken Tagen.– B. Pollack: Die Färbetech

nik des Nervensystems.–Mittheilungen aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.–Vermischtes. –Morta

litäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Ueber Scheidenkrebs und Scheidenexstirpation.

Von -

Prof. Dr. L. Kessler. Dorpat.

Vorgetragen auf dem Livl. Aerztetag in Pernau. 6.Juni 1897.

M. H! Die Prognose der Carcinome des weiblichen

Genitaltractes ist sich le c h t; vor wenigen Jahren noch

hatte ich Veranlassung, in dieser selben Versammlung

bezüglich der Uteruscarcinome darauf hinzuweisen, dass

nur 7% definitiv geheilt werden! Und noch schlimmer

steht's auch heutzutage noch mit dem Scheidenkrebs.

Won 84 in der königl.Univers. Frauenklinik in Berlin *)

vorgekommenenprimärenScheidencarcinomenwurden nur

16noch operabel befunden; und von diesen 16 «günstig

sten» Fällen war nur ein einziger nach 2 Jahren noch

recidivfrei – eine Zeit, die ja aber bekanntlich auch

noch zu kurz ist, um denselben als definitiv geheilt be

zeichnen zu können *). Dieses Resultat ist allerdings so

schlecht, dass man Schwarz, der diese Fälle zusam

mengestellt hat, wohl Recht geben kann, wenn er seine

Abhandlung mit der Bemerkung schliesst: dass Procent

Sätze von Heilung resp. Mortalität bei Scheidencarcinom

anzuführen «sich garnicht lohnt», da man es auch nach

seinerTabelle «geradezu als unheilbar bezeichnen kann».–

und ebenso absprechend äussert sich über dasselbe auch

I0ch der neueste Autor in dieser Frage : J. Veit in

seiner in diesem Jahre erst erschienenen Bearbeitung

der Krankheiten der Vagina *), indem er rundweg er

klärt: «dass praktisch das Carcinom der Vagina eine

der ungünstigsten Formen des Krebses ist, die wir über

haupt beobachten, und das daher unter allen Umständen

") Unter 35807 Patientinnen; s. Schwarz, Georg: Ueber

die Erfolge der Radicaloperation der Vulva- und Vag-Carci

nome. Berlin, 1893

*)Schwarz (1. c. p. 30, 33) berichtet u. A über einen

Fall von Vulva-Carcinom, der v. Olshausen am 17. De

Cenber 87 zum ersten Mal, wegen Recidivs am 11. Mai 88

Zum zweiten,und wegen abermaligen Recidivs–am 7.März 92

Zum 3. mal operiertwurde;das 2. Recidiv hatte alsonach der 2.

Operation beinahe4 Jahre aufsich warten lassen.

“) Veit, Handbuch der Gynäkologie. I. p. 37 4.

in jedem Fall von Carcinom der Vagina die Prognose

schlecht gestellt werden muss, auch alle Eingriffe

nur als Versuche der Heilung dem Publicum gegen

über charakterisiert werden dürfen».

Die Ursache dieser überaus ungünstigen Chancen

gerade des Scheidenkrebses kann in den an a to mi

sich ein Verhältnissen gefunden werden, die hier in ver

schiedener Hinsicht nachtheilig sich geltend machen:

1 Mal ist es die Beschaffenheit der Vaginalwand

selbst, welche, im Ganzen relativ sehr dünn, mit einer

nur spärlichen, schwachen – obendrein vielleicht durch

vorhergegangene Geburten derangierten–Musculaturver

sehen, dem Hindurchwuchern des Carcinoms in die

Umgebung keine derartige «Barrière» entgegenstellt,

wie die mächtige Corpus- und Collum-Musculatur des

von Corpus- und Collumschleimhaut ausgehenden; daher

auch Peters *) fordert, dass die primären Scheiden

krebse bezüglich ihrer Bösartigkeit von vornherein den

jenigen Cervixcarcinomen gleichgestellt werden sollen,

welche schon die Cervixwand durchbrochen haben; wie

diese darnach schrankenlos sich weiter ausbreiten kön

nen und oft so besonders rasche Fortschritte machen,

so ist bei den Scheidenkrebsen in dem von ihnen so viel

schneller, nach kurzer Zeiterreichten weitmaschigen, mit

zahlreichen Lymphspalten versehenen paravaginalen

Zellgewebe das Hineinwuchern in dieses und die Mög

lichkeit widerstandsloser Weiterverbreitung der Neubil

dung in den anatomischen Verhältnissen fast von vorn

herein gegeben.

Nimmt man dazu, dass die angegebene lockere, so

dehnbare Beschaffenheit des paravaginalen Gewebes des

Weiteren mit sich bringt, dass das Wachsthum und die

Vergrösserung der Geschwulst hier nur wenig Spannung

und Druck setzt, in Folge dessen Schmerzen oft gar

nicht damitverbunden,in anderen Fällen die Beschwerden

wenigstens so gering sind, dass sie kaum beachtet

werden – namentlich da auch andere Erscheinungen.

“) Peters, Dr. Hub. Zur otion der primären Vaginal

carcinome. Ctrbl. f. Gyn. 1896. N. 7.
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Blutungen, charakteristische Ausflüsse etc. bei primärem

Scheidenkrebs oft sehr s pät erst auftreten —— und bei

Berücksichtigung der gerade auch bei älteren Frauen so

oft bestehenden Scheu vor gynäkologischer Untersuchung

(besonders wenn es sich um eine erstmalige handelt) —s0 ist

es wohl verständlich, dass diese Kranken in der Regel ver

spätet an den Arzt sich wenden, meist erst,—-wenn das

Uebel bereits so weit vorgeschritten ist, dass ein opera

tiver Eingriff entweder überhaupt nicht mehr in Frage

kommen, oder derselbe wenigstens nicht mehr mit

Sicherheit im Gesunden sich abspielen kann. Daher die

Eingangs erwähnte erschreckend hohe Procentzahl in

operabler sowohl als recidiver Fällen.

Bezüglich der Recidive kommt aber bekanntlich

noch ein zweites ätiologisches Moment in Betracht: die

lmpfinfection: Krebspartikelchen werden, sei es

vom Herd selbst aus, sei es aus dessen Umgebung, wo

hin sie verschwemmt oder bei der Desinfection verrieben

worden waren, bei der Operation unbemerkt in die

frisch gesetzten Wunden übertragen, und in kürzester

Zeit ist dann das Recidiv in der Narbe da. Gewisse

prophylaktische Massnahmen gegen eine solche Verim

pfuug, wie sie bei Sitz des Krebses in der Uterushöhle

oder im Collum durch die anatomischen Verhältnisse er

möglicht werden: Vernähung des Muttermundes vor

der Operation etc. sind bei Scheidenkrebs ausgeschlossen;

und muss dann. wie so häufig, wegen Mitergritfensein des

Uterus auch dieser exstirpirt werden so ist es kaum

denkbar, wie dann, wenn dies von der Vagina aus aus

geführt wird, nicht von hier aus die in ihr und durch

sie hindurch agirenden Instrumente und Finger des

Operateurs mit Krebskeimen in Berührung kommen und

diese in die Wunden verschleppen sollten. Es wird daher

der Verimpfungstheorie auch von solchen Autoren,

welche ihr in der Aetiologie der Recidive sonst kein

grosses Gewicht beizulegen geneigt sind, bezüglich der

Recidive bei Scheidenkrebs viel mehr Berechtigung zu

erkannt als anderswo 5).

Unter diesen Umständen waresgeiviss eine sehr glück

liche Idee und verdienstvoll von Ols hausen, zur

Exstirpation der Scheidencarcinome eine Methode in An

wendung zu ziehen und zu empfehlen, bei der die Be

rührung der erkrankten Innenfläche der Vagina mög

lichst ganz vermieden, die Entfernung des carcinoma

tösen Theils derselben nicht, wie bisher üblich gewesen

war, durch Umschneidung und darauf folgende Losprä

parirung von seiner Unterlage vom Lumen der Vag.

aus, sondern nach Eingehen durch den Damm, vom

Septum recto-vaginale, also von aussen her, ohne über

haupt mit der carcinomatösen Wundfläche in Berührung

zu kommen, vorgenommen werden sollte — in folgender

Weise "):

Quere Spaltung des Dammes durch einen handbreitcn

Schnitt; «durch diesen hindurch arbeitet man sich

stumpf zwischen Vagina und Rectum hinauf bis zum An

satz der hinteren Scheidenwand an den Cervix, trennt

auch von dem geschaffenen Hohlraum aus die seitlichen

Vaginalwände von ihrer Unterlage so weit los, dass die

Neubildung und ihre nächste Nachbarschaft vollständig

°) Sehr beachtenswerthe Falle von Carcinomverim

pfu nge n berichteten in allernenster Zeit im Königsberger

Verein fiir wissensch. Heilkunde (17. Mai 97) R0 sinski:

«Impttimetastase» (Transplantation) von einem Adeno-Carcinom

des ter_us auf Decnbitalwunden. die durch 1 Pessar am ln

troitus Vulvae gesetzt waren;

1) Scirrhusknoten in der Bauchdeckennarbe nach Pylorektomle

we en Scirrhus des. P lorus;——2) adenocarcinomatöser Bauch

dec entumor von der auchdeckennarbe aus, nach Exstirpation

eines grossen Adenocarcinoma Ovarii; —— endlich G0 dac k!

«Impfgeschwülste oder Implantationstumoren» in den Punc

tionscantilcn bei «primärem Endothelkrebs der Pleura».

 

ferner v. Eiselsberg:

(Deutsch. med. W. 98. M 8.).

G) Ctrbl. f. Gyu. 95. p.

 

  

vom Boden losgelöst sind. Alsdann stellt man an der

bequemsten Steile die Verbindung zwischen dem Lumen

der Vagina und der zwischen hinterer Vaginalwand und

Rectum angelegten Höhle her. Die weitere Abtrennung

des schon abgelösten Carcinoms mitder Scheere ist dann

einfath». Soll der Uterus mit entfernt werden, so

wird, nach Ablösung der hinteren und seitlichen Schei

denwandnngen, von dieser Wundhöhle aus der Douglas

hinter der Vagina breit eröffnet, der Uterus nach hinten

umgestülpt, die Ligamente von den Tuben nach dem

Cervix fortschreitend theilweise abgebunden und dann

«an der Grenze des abgelösten Theiles die Vag. mit

der Scheere durchschnitten und so das Carcinom aus

gelöst. Zuletzt vollendet man nach stumpfer Trennung

der Blase die Abbindung des Cervix 'uteri». Bei sehr

enger Scheide oder Raumbeschränkung durch die Neu

bildung kann die Excision der letzteren erleichtert

werden, «wenn man nach Loslösung der Scheidenwand

von ihrer Unterlage den unteren Theil der hinteren Va

ginalwand vom Frenulum her in sagittaler Richtung bis

in die Nähe der Neubildung spaltet».

Die letzte der 3 von Olshausen nach diesem Prin

cip ausgeführten Operationen hatte, bei «nicht ganz un

erheblicher Blutung fast 2 Stunden gedauert, weil die

Orientirung bezüglich der Blase schwierig war und die

abgebundenen Ligamente noch nachträgliche Umstechungen

verlangten» (l. c. p. 5).

Zwischen dieser Operation (Oct. 94) und deren Publi

cation lagen nur Monate, so dass über den Danererlolg

sich noch nichts sagen liess; der erste Fall zeigte nach

3 Jahren 1 unoperables Recidiv, der zweite ein solches

schon nach 3 Monaten (Exitus daran nach 18 Monaten).

Nach demselben Princip wie Olshausen verfuhr

in einem einschlägigen Fall der Amerikaner C.F en ger ");

Recidiv nach 70 Tagen!

Es wäre unbillig, den Werth und die Brauchbarkeit

der Methode nach den mitgetheilten so äusserst un

günstigen wenigen Erstlingserfolgen beurtheilen zu wollen:

denn einmal können ja die Fälle individuell besonders

schwierig und ungünstig gewesen sein — so der Fen

ge r’sche ganz gewiss, da die Neubildung auch Nachbar

organe bereits mitergriffen hatte (das Rectum z. B. be

reits so weit, dass nur dessen Schleimhaut stehen ge

lassen werden konnte), —— andrerseits hatte vielleichtdas

Princip der Nichtberührung der erkrankten Innenflächen

der Vag. in manchen Fällen sich noch strenger durch

führen lassen, als es vielleicht bei manchen der bisher

mit dieser Absicht begonnenen Operationen weiterhin

wirklich eingehalten worden ist.

 

Von der Richtigkeit und Wichtigkeit des von Ols

hausen betonten Grnndgedankens überzeugt, habe ich

der durch denselben gestellten Forderung in folgendem

Fall ‚nach Möglichkeit durch folgende Modification nach

zukommen gesucht:

Fran R. aus Reval, 65 J.. Wittwe, Meno anse erst seit ll

Jahren (i. e. seit dem 54. Lebensjahr). Vor 8 ahren wurde ihr

in Reval ein Geschwür am rechten Unterschenkel excidirt.

welches für «Krebs» erklärt wurde-Seit 3 Jahren besteht

eiteriger Ausfluss aus der Scheide. der allmählig stärker gewor

den, jetzt übelriechend und ätzend ist; in letzter Zeit einigeinal

blutige Abgänge ohne äussere Veranlassung. Schmerzen nicht

vorhanden. Ernährungszustand ziemlich gut.

In der hinteren Scheidenwand etwa 1 Cm. unterhalb der por

tio eine ca. 2‘/-.»—.'»3 cm. im Durchmesser haltende rundliche. harte.

etwas prominirende Platte; von dieser abwärts in der hinte

ren Scheidenwand zerstreut einige ähnliche, aber viel kleinere

und nur wenig hervorragende knötchenartige Härten. In der

vorderen Scheidenwand, der erstgenannten in der Hinterwand

erade gegenüber, eine derbe. nicht sehr scharf begrenzte

nfiltratiou von annähernd demselben Durchmesser wie Jena

jedoch etwas weniger starr und hart und auch weniger pro

’) Total exstirpation of the Vagina for Carcinoma. Amer

Journ. Obstet. Bd. XXXII. Rei‘. in Frommefs Jahresbßf

pr. 1893. 11.196.

_ 4-“~
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minirend. Die Ohffflblßhen dieser beiden Affectionen sind zer

fallen und zerklüftet (diejenige ‘an der Hinterwand vorge

schrittener) und bluten bei der leisesten Berührung lebhaft.

Diese beiden Platten machen eine derartige starre Verengerung

des Lumen’s der vag.. dass selbst kleine Scheidenhalter

und Specula, welche die untere Hälfte leicht passiven, nicht

bis an die portio und in Folge dessen letztere nicht zu Ge

sicht zu bringen ist.— Portio, besonders die lnntern Lippen

vergrössert, fühlt sich ähnlich an wie die erkrankten Stellen

der hinteren Scheidenwaud; zwischen dieser und der Portio

scheint eine schmale Zone gesunden Gewebes zu liegen.—Ute

rus in Retroflexio fixirt.

Dlagn.: Carcinoma vaginae et portiouis vaginalis. Operation

31. Mai. Nachreichlicher Sublimatspülung der Vagina und

sorgfältiger Desinfection von Vulva und Umgebung ein 1/2 Hand

breiter Querschnitt iiber den Damm; dieser wird beiderseits

aufwärts verlängert an der Aussenseite der Labien bis zu

halber Höhe ‘dieser letzteren; Ablösung der hinteren Schei

denwand vom Dammschnitt aus bis an den Cervix.—Kurzer Jodo

formgazestreifen in dle vagina; Ausreibung des unteren Drit

tels derselben mit Aether. Quere Durchtrennung der vorderen

Scheidenwand in der Höhe des oberen Drittels der Harnröhre;

von den Enden dieses Querschnittcs tiefe lncisionen beider

seits lateralwärts und nach hinten durch den Introitus, das

Vestibuluin ur" die Labien bis in die Enden der vorhin ange

legten Verlängerung des Dammquerschnittes l‘). Darauf wird

von dem Scheidetlvestibnlarschnitt aus die vordere und die

seitliche Wandung der Vagina auf etwa l'/s—2 Cm. von ihrer

Unterlage mit Pincette und Messer abpraparirt und dann

das eine ringsum freie untere Ende des Scheidenschlauchs von

rechts und von links her mit je 1 langen Köberle quer hin

iibergefasst und dadurch das Lumen der Vagina mit seiner

Neubildung definitiv nach anssen abgesperrt ’).

Die weitere Ablösung der vorderen Scheidenwand vollzieht

sich unter Anspannung derselben an den Grifien dieser Klem

men — mit einem gazeumwickelteu Finger, nachdem die rich

tige Trennuugsschicht-eine sehr dünne. aber auch für das

Auge eben noch kenntliche‚ die vordere Scheidenwand nach

anssen abgrenzende Fortsetzung der Fascia endopelviuai ge

troffen ist, ausserordentlich leicht und reicht bis an den Ger

vix hinauf. Ebenso leicht weicht das lockere paravaginale

Gewebe an den beiden Seiten der Scheide dem Eingerdruck,

nur eine Anzahl nach rechts und links sich spannender dün

ner derber Stränge leisten Widerstand — offenbar die Gefässe,

deren Zerreissung die von O l sha u sen bei seinem letzten

Fall ausdrücklich erwähnte starke Blutung wesentlich be

dingte. Um letzterer vorzubeugen, wurden diese Stränge,

(ebenso wie beider Totalexstirpation des Uterus die Gefässe in

den Ligamenten) durch jederseits ein paar vermittelst De

schamps herumgeführte Oatgutfäden ligirt und dann erst

scheidenwärts v. diesen Ligaturen durchtrennt.

Nachdem so die Scheide vollständig aus ihrer Umgebung

ausgelöst und die Blase genügend frei gemacht ist, macht

sich dann die breite Eröffnung des Douglas und der Excava

tio vesico-uterina ausserordentlich leicht. Nach Lösung der

Adhäsionen wird der Uterus durch letztere nach vorne heraus

gestülpt. durch die ligg. lata je ein doppelter Faden (Catgut)

vermittelst Deschamps hindurchgoführt, nach Kreuzung der

jederseitigen Fäden der eine Faden’ über die Tuba, der andere

unter dem lig. cardinale fest geknotet, das abgebundene je

desmal sofort durchtrennt. Nach der letzten dieser Durch

trennungen fallt dann der gesammte Utero-vaginalschlauch,—

_ ohne irgend welche Contiuuitätstrennung und durch die beiden

Köberlds auch nach unten hin vollkommen verschlossen erhal

teu—einfach heraus und hängt an diese beiden Klemmen.

Keinerlei nachträgliche Blutstillung erforderlich. Die Liga

meutstümpfe werden in die Peritoneal-Scheidentvunde fixirt‚

letztere fast ganz geschlossen. Zusammenziehung der vorderen

und hinteren Scheideuwundflachen durch je eine fortlaufende

und reinige Knopfnähte; ebenso des Dammes. Jodoformgaze

strei en.

Verlauf nach der Operation reactionslos (höchste Temp.

überhaupt 37‚6l. -— Am 5. Tag Entfernung der Silknahte aus

dem Damm. Am 7. T zeigte sich die oberflächlich etwasauseinandergegangene algahtlinie des Dammes schmutzig grau

belegt (die Wunde ist bei Stuhlgang etwas wiederholt be

schmutzt und nicht gehörig rein gehalten worden) jedoch ohne

Pulsbesclileunigung und ohne Temperaturerhöhung. Unter

Jodiinctur, Airol etc. baldige Wiederreinigung und gute Gra

nulation. Am 11. Tag Ischnria paradoxe: trotz täglich mehr

maliger spontaner Harnentleerungen findet sich die Blase bis

fast in Nabelhöhe gefüllt und pr. Katheter laufen 1900 Ccm. Urin

l‘) Also nicht eigentlich sog. «Scheidendammincisionen», son

dern V e s t i b u l a rschnitte.

"l Eine «Balken zan ge» würde dieses noch besser besor

gen und auch als Handhabe weiterhin bequemer sein.

 

auf einmal ab “’). Blasenspülungen beseitigen die massige Cy

stitis bald. Am 20. Juni sah ich Pat. (vor Antritt meiner Som

merferien‘; zum letzten Mal: gutes Allgemeinbefinden, guter

Appetit etc.; gute Grauulation der wund gewesenen Partien des

Dammes und der Vag.-2 Wochen später hat sie das Hospital

verlassen: Granulationen nur auf einer kleinen Stelle des In

troitus noch vorhanden, alles übrige überhäutet; die Vagina

bildet einen für den kleinen Finger auf einige Centimeter zu

gänglichen glattwandigen Canal ");—irgend welche Secretion

aus der Vagina war in den letzten Tagen vor der Entlassung

nicht mehr zu bemerken gewesen.

Der unmittelbare Eindruck bei der Ausführung dieser

Operation war der„ dass sie, unter nicht garzu ungün

stigen Verhältnissen, nicht sehr schwierig ist; namentlich

gestaltete sich die Eröffnung des Douglas und der Excav.

vesico-ut. nach der vollständigen Ablösung der Scheide

von Rectum und Blase auffallend leicht und sicher;

ebenso die Exstirpation des Uterus.

Der Blutverlust war, Dank den präventiven Unter

binduugen‚ gering, und die damit Hand in Hand ge

hende Trockenheit und Reinheit des Operations-Ter

rains bot auch hier die bekannten Annehmlichkeiten und‘

Vortheile.

Den von Olshauscn mit seiner Verbesserung der bis

herigen Operationsmcthode beabsichtigten Zweck glaube

ich in meinem Fall vollständig erreicht zu haben, da

dabei factisch gar keine Berührung des Carcinoms

stattgefunden hat; —immerhin werde ich im Wiederho

lungsfalle zu noch weiterer Erhöhung der Sicherheit

der Vermeidung einer Impfinfection, wie bereits be

merkt, sämmtliche in die Vagina fallende oder das Lu

meu der Vagina und des Introitus berührende Schnitte

mit dem Paqnelin anlegen; dabei wird die Glühhitze

alles was etwa von Krebspartikelchen oder infectiösem

Material auf die resp. Stellen hingelangt sein könnte,

sicher zerstören, und würde dann auch das zur etwaigen

Vertiefung dieser mit dem Glüheisen begonnenen Schnitte

gebrauchte Skalpell nichts mehr verimpfen können.

Mögen diese Vorsichten vielleicht von Manchem als

unnöthige Skrupulosität bemängelt werden, so dürfte

dem gegenüber daran erinnert werden, 1) dass auch

von anderer Seite schon darauf hingewiesen worden ist,

dass Scheiden-Dammincisionen für lmpfiufection beson

ders günstige Gelegenheit bieten, schwer vor ihr auszu

hüten sind, und erfahrungsgemäss in ihnen amcftesten

Recidive gefunden werden; 2) auf den Umstand, dass

in dem einzigen recidivfrei gebliebenen Fall m) das nur

«Taubeneigrosse» Carcinom seinen Sitz an einer Stätte

hatte, welche auch beim Operiren nach der alten Me

thode die besten Chancen für Vermeidung einer Ver

impfung bot, nämlich unmittelbar hinter dem Introitus

an der hinteren Wand — (sonst gewöhnlich höher, meist

ganz hoch oben in der Vag.); —- diese Beobachtung, gegen

übergestellt der so grossen Zahl der übrigen, särnmtlich

recidiven Fälle, kann gewiss als Bestätigung dafür ge

nommen werdeu, dass in der Aetiologie der Recidive

bei Scheidenkrebs die Impfinfection durchaus als we

sentlich initbetheiligt in Betracht zu ziehen. mithin auch

zu ihrer Verhütung alles was irgend thunlich aufzu

bieten ist.

Einen weiteren Vortheil seiner Methode hat Ols

hausen selbst auch schon betont: die «ungleich grös

scre Sicherheit, -—- das Erkrankte vollständig

zu entfernen, wenn man (bei Carc. der hinteren

Scheidenwand) erst von hinten her den ganzen Boden

des Ca rcinoms und der angrenzenden Scheideuwand

partie unterminirt hat und dann einfach im Gesunden

mit der Scheere die Trennung vornimmt».

‘°) Specif. Gewicht 1017; Tripelphosphatkrystalle und spär

liche Eiterkörp: kein Eiweiss; kein Zucker.

1‘) Ein weiter eingehender Befund war bei der Entlassung

von dem Assistenten nicht aufgenommen worden. da Pat. ver

sprach. sich nach einiger Zeit wieder vorzustellen.

"l Schwarz. l. c. p. 36.
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Gewiss mit Recht sagt er, dass «diesen Eindruck bald

jeder Operateur bei Ausführung dieser Methode ge

winnen wird». Nach dem Eingangs bereits über die

hierbei in Betracht kommenden anatomischen Verhält

nisse. Gesagten kann es nur natürlich erscheinen, dass

bei dem stumpfen Auslösen der carcinomatösen Vaginal

wand der Finger oder das stumpfe Instrument eher in

jdem gesunden so lockeren paravaginalen Zellgewebe sich

halten und in diesem weiter vordringen wird als in

das diesem gegenüber doch derbere, festere und auch

für das Gefühl sich markirende Carcinom.

Endlich fallen bei obiger Methode diejenigen Schwie

rigkeiten, die dem Operieren nach der alten Methode

aus etwa vorhandener Enge der Vagina erwachsen,

ganz wegund damit auch die Benöthigungetwaiger Schei

den-Dammincisionen oder sagittaler Spaltungen der Wag.

Wand (Olsh.) die, an sich (i. e. nach der technischen

Seite) keine schwer wiegende Complication der Opera

tion, doch, wenn irgend möglich, vermieden werden

sollten wegen der durch ihre Anlegung gesetzten Stei

gerungen der Verimpfungsgefahr.

Demonstration des Präparates:

Gesammtlänge desselben (i. e. Uterus–Vagina) nach

Härtungresp. Schrumpfungin Formalin=17,5cm. Durch

Aufschneiden der Seitenkanten von Vag. und Ut. und

Coronarschnitt durch den Funduswird dasselbein eine vor

dere und hintere Hälfte zerlegt:

Länge des Uterus 9 cm.;

Y) » Cervix 4 »

Corpushöhle 3,5:3,5 »

Länge der hinterenScheidenwand8,5 cm.

Y) » vorderen Y) 6,6 »

T. Ein Sagittalschnitt durch die Carcinomplatte in der

hinteren Wand zeigt, dass diese über 1 cm. dick ist,

ihre durch die Einwirkung der Härtungsflüssigkeiten

(Formalin, dann Alkohol) erhaltene weisse Farbe lässt

sie scharf gegen das dunklere gesunde paravaginale Ge

webe abstechen, welches sie als einige Millimeter dicke

continuirliche Schicht deckt.

P. S. Nach einer auf meine resp. Anfrage mir d. d.

3. August 98 aus Reval zugegangenen Nachricht befindet

sich Frau K. zur Zeit, i. e. 1/4 Jahr post operat,

«äusserst wohl»; sie habe nur gleich nach ihrer Entlas

sung aus Dorp. einmal einen Arzt consultirt, der ihr

ein Condurangodecoct verschrieben, welches sie einige

Tage gebraucht; seitdem habe sie keinerlei Veranlassung

gehabt, sich wieder an einen Arzt zu wenden.

Referate.

Prof. Wagner v. Jauregg (Wien). Ueber den Cre

tiIllSIMUS. Monatsschr. f. Gesundheitspflege, März 1898.

Abgesehen von dem localen Interesse,welches der Vortrag

Verf’s über den Cretinismus in den Kreisen Oesterreichs er

wecken musste, ist diese Frage von einer allgemeinen wissen

schaftlichen Bedeutung und eine kurze Mittheilung der Ar

beit erscheint nicht uninteressant.

Unter Cretinismus müsse man eine Krankheitsform des idio

tischen Blödsinns verstehen, deren erstes Characteristikon das

endemische Vorkommen in manchen Gegenden sei. und als

zweite fundamentale Thatsache des Cretinismus seizu nennen,

dass die Mehrzahl dieser Idioten gewisse körperliche Misstal

tungen bieten ganz specifischer Art. Der Blödsinn der Cretins

unterscheide sich durch nichts von demjenigen anderer Idio

ten. Die körperlichen Missstaltungen seien aber dem Cretinis

mus characteristisch und als wesentliche Abnormitäten seien

die vier folgenden zu nennen.

1. Eine Störung im Längenwachsthum d. h. eine Störung

des Knochenwachsthums. Dabei ist die Dickenzunahme der

Knochen unbehindert. AlsoMissverhältniss zwischen dem Län

gen- und dem Dickenwachsthum der Knochen: dieselben haben

etwas Plumpes an sich. Die Cretins werden in Folge dessen

nicht nur klein sondern auch plump.

- - - -- – -

-

-- - - - -

2. Das nächste wesentliche Symptom des Cretinismus ist

eine eigenthümliche Beschaffenheit der Haut und des Unter

hautzellgewebes. das sogenannte Myxoedem. Am ausgespro

chensten ist diese eigenthümliche,schlappe, schwammige Haut

schwellung an manchen Körperstellen, wie Augenlider, Wan

gen, Lippen, Oberschlüsselbeingruben, Handrücken.Das Myx

oedem ist am stärksten ausgeprägt beijugendlichen Cretins

und von diesen wieder an mit grösster Wachsthumsstörung

behafteten. Im späteren Alter schwinden die Schwellungen,die

Haut wird welk, runzlig.

Die beiden genannten Symptome verleihen der Physiogno

mie des Cretins ein characteristisches Gepräge.

3. Beobachtet man beim Cretin eine Hemmung in der ana

tomischen und physiologischen Entwicklung der Geschlechts

Organe.

4. Bietet der Cretin eine Entartung der Schilddrüse. Die

Beziehungen des Cretinismus zum Kropfe bilden den wichtig

sten Punkt dieser Frage. Die Kropfbildung trete anch ende

misch auf, ebenso wie der Cretinismus; die beiden Endemien

sind innig mit einander verknüpft: nirgends findet sich Cre

tinismus, wo nicht auch der Kropf heimisch wäre. Somit er

scheint der Kropf als Bedingendes,der Cretinismus als Beding

tes. Bei den Cretins findet man in der Regel pathologische

Zustände der Schilddrüse; dieselben äussern sich einerseits in

Kropfbildung, von den kleinsten bis zu den grössten Dimen

sionen, andererseits sei aber eine Atrophie der Drüse vorhan

den in so hohem Grade, dass man durch die äussere Betastung

' mal das Vorhandensein einer Schilddrüse nachweisen

OIl IlE,

Unsere Erfahrungen über die Wichtigkeit einer intacten

Schilddrüse in Bezug auf den Organismus berechtigt zu dem

Schlusse, dass der Cretinismus die Folge einer, die Function

dieses Organes aufhebenden oder schwer beeinträchtigten Er

krankung der Schilddrüse ist. Diese Functionsstörung der

Schilddrüse muss in einem frühen Lebensalter erfolgen, denn

nur so erklärt sich das Ausbleiben gewisser Entwicklungs

vorgänge, wie da sind: das''n geschlechtliche

Entwicklung und die geistige Entwicklung. In der überwie

genden Mehrzahl der Fälle ist der Cretinismus nicht angebo

ren. Die Erkrankung beginnt aber in einem sehr frühen Le

bensalter; das erkenne man in dem verspäteten Auftreten der

zwei elementarsten functionellen Entwicklungsvorgänge, die

das Kind durchmacht, der Erlernung des aufrechten Ganges

und der Sprache. Namentlich die Sprachstörung biete einiges

Interesse: in allen Gegenden, wo Cretinismus heimisch ist,

finden sich in grosser Menge auch Taubstumme. Diese ende

mische Taubstummheit, erklärt Verf. folgendermassen, dass

diese Taubstummen eigentlich Cretins sind, bei denen die

übrigen Erscheinungen des Cretinismus wenig, die dem Cre

tinismus eigenthümliche Sprachstörung, als Sinnesdefect,aber

stark ausgeprägt ist. Bei allen Cretins konnte Verf, die Ge

hörfunction in hohem Grade als beeinträchtigt constatiren.

Verf. neigt sich auf die Seite derjenigen Autoren, welche

dem Trinkwasser das Entstehen von Struma und Cretinismus

zuschreiben. Die Statistiken über die geographische Verbrei

tung dieser Krankheiten weist z. B. darauf hin, dass in Ober

steier alle Gegenden, welche das Wasser der Mur zum Trink

wasser benutzen, die genannten Endemieen aufweisen.

Verf. hat recht günstige Erfolge gesehen von durch lange

Zeit fortgesetztem Gebrauch von Schilddrüsensubstanz und

Thyreojodin. -

Die Thatsache nun, dass sämmtliche Meeresküsten frei sind

von Kropf und Cretinismus liess Verf, die Hypothese aufstel

len, solches bewirke der Jodgehalt des Meerwassers, der sich

auf dem Wege der Zerstäubung der Anssenluft mittheile. Der

Küstenbewohner nimmt, schon auf dem Wege der Respiration,

dann auch mit dem Trinkwasser jahrausjahrein Jod wenn

auch nur in minimalen Mengen, zu sich. Wenn nun diese

Hypothese richtig ist, so braucht man die Bevölkerung in

Kropf- und Cretindistricten nur zu veranlassen dauernd Jod

wenn auch in minimalen Mengen,zu sich zu nehmen, um das

Auftreten dieser Endemien zu verhindern.

Diesen kaum ausführbaren Wunsch glaubt Verf. dadurch

verwirklichen zu können, wenn auch nur in Oesterreich, wo

das Salzmonopol bestehe, dass man in den betreffenden Ge

genden nur Salz zum Verkaufe bringe, welches eine Beimen

gung von Jodsalzen enthält.Kochsalz nehmen sie nämlich alle

zu sich und so müsste der steirische Gebirgsbewohner z. B.

ob er will oder nicht, täglich sein bischenJod zu

6 C k8 T

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Carl Thiem: Handbuch der Unfallerkrankungen,

nebst Abhandlung über die Unfallerkrankungen auf

demGebiete der AugenheilkundevonDr. E.Cramer

Stuttgart. Ferd. Enke 1898. Freis 24 Mark.
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So mancher Ciillege. _welcher den vorstehenden Buchtitel

Jjest wird wohl unwillkürlich ausrufeu: Das Buch ist nichts

für mich. Mit Unfallversicherungen und ärztlichen Gutachten

habe ich Gott sei Dank nichts zu thun, ausserdem heisst es

das Specialistenwesen auf die Spitze treiben. wenn man für

Erkrankungen, die durch Unfälle entstehen, einen besonderen

Zweig unserer ärztlichen Kunst beansprucht.

Ich glaube jedoch, dass die-Collegen sehr bald von dieser

Ansicht zurückkommen werden, wenn sie nur einen Blick

auf das Inhaltsverzeichniss des Thiem’schen Werkes wer

fen. Sie würden dann gewiss schnell erkennen, dass die Un

fallheilkunde in keiner Weise die Zersplitterung der Heil

kunst in Specialitäten steigert, im Gegentheil, sie verlangt

nicht allein sehr vielseitige Kenntnisse. sondern auch grosse

praktische Fähigkeiten und Erfahrungen auf den verschie

denartigsten Gebieten der Heilkuust, die Unfallheilkunde ist

mit einem Worte überhaupt gar keine Specialität. Sie verlangt

vom Arzte, dass dieser nicht blos Chirurg und Internist sei, son

dern auch zugleich die Kenntnisse und Erfahrungen eines

Neurologen sich aneigne‚ damit er es nicht blos verstehe

verletzte Knochen und Muskeln zusammenzuheilen, sondern

auch im Stande sei, die Folgezustände der Verletzungen zu

beseitigen und die seelischen Zustände des Kranken zu be

urtheilen. Nur ein so vielseitig gebildeter Arzt kann die An

späüche eines im Berufe geschädigten Arztes richtig begut

B0 ten.

Die Folgezustände der verschiedenartigsten Krankheiten

sind es also, welche den Arzt der Unfallversicherungsgesell

schaften in erster Linie beschäftigen.

Daher werden sie denn auch sehr eingehend in Thiem s

Handbuch besprochen und der praktisit-ende Arzt wird in

diesem Werke viele Erkrankungen berücksichtigt finden, wel

che in den Werken der klinischen Professoren fehlen müssen,

da der Kliniker oft die Folgeerscheinungen seiner klinischen

Behandlung garnicht mehr beobachten kann; denn er muss

ja meist jeden Kranken entlassen, wenn die grössten Störun

gen beseitigt sind. Er ist überhaupt viel weniger als der

«Unfallsarzt» dazu gezwungen, die späteren Folgen seiner

ärztlichen Eingriffe ängstlich zuvor zu erwägen. Gewiss ist

es daher sehr anzuerkennen, dass T hie m diese Folgeerschei

nungen, diese Wunden, welche der Arzt schlägt ganz otfen

und ruhig bespricht. Er äussert sich z. B. über die Behand

lung der Fingerverletzungen (Seite 520) folgendermassen:

«Sehr häufig hängt es von der ersten Behandlung ab, ob

die Finger später einmal brauchbar werden oder nicht und

in dieser Beziehung sind viele Aerzte nicht weitschauend ge

nug. Wie hypnotisirt schauen sie nur auf die Wunde und

erstreben deren Vernarbnng und glauben wieder einen Tri

umph der modernen antiseptischen und aseptischen Behand

lung herbeigeführt zu haben, wenn es ihnen gelingt, ein

oder zwei schwerverletzt gewesene Finger vollkommen steif

zur Heilung gebracht zu haben. In der heutigen Aera der

Wundbehandlung sind das aber ein mal keine Kunststücke

mehr und dann kann die Erhaltung eines steifen Fingers

die Verrichtung der ganzen Hand in Frage stellen».

«Besonders schwerwiegend ist in dieser Beziehung der Mit

telfinger. Es ist viel besser, einen Finger, dessen vollständige

Steifigkeit man mit Sicherheit erwarten kann, von vornherein

abzunehmen, da dieses der Verletzte hinterher nicht mehr zu

iebt. Die Redensart: «zum Abnehmen ist es ja noch immer

eit», ist bei Unfallverletzten durchaus nicht stets am Platze».

«Wieviel kann man durch kleine Verbände (Salben, sobald

die Granulationen beginnen). häufigen Wechsel derselben und

der Stellung der Finger (bald gebeugt, bald gestreckt. bald

gespreizt), durch antiseptische Bäder, Anwendung der Elec

tricität von den motorischen Punkten, oberhalb der Verbände,

Vornahme assiver Bewegun en, Aufgabe von activen oder

Widerstan sbewegungen, An egen elastischer Binden über den

Wundverband u. s. w. nützen und wie viel durch Unterlas

sungssünden in dieser Beziehung schadenx!

«Wie klagen die Aerzte zum Theil mit Recht über ihr

schlechtes materielles Laos»!!!

«Und wie viele diinken sich auf der anderen Seite zu vor

nehm zur Vornahme der Massage, der activen und passiven

Bewegungen, des Faradisirens! Für viele, viele junge Aerzte

wäre dies eine materiell lohnende und auch im idealen Sinne

dankenswerthe Beschäftigung, die jetzt noch vielfach — so

genannten geprüften Masseuren überlassen wird».

Diese Vorschriften T hiem s sind gewiss sehr zu berück

sichtigen, sie beweisen, welchen grossen Einfluss das Unfall

versicherungs esetz auf die Behandlung der Fingerverletz

ungen ausgeügt hat. Viele von uns haben es noch erlebt,

dass man steife Finger nach dem biblischen Grundsatze be

handelte: «Aergert Dich Deine rechte Hand, so hacke sie

ab und wirf sie von Dir». Heutzutage ist solch eine Behand

lung wohl nicht mehr anz zeitgemäss und selbst Opera

teure allerersten Ranges können es sich kaum noch erlauben

auf diese Art einen gordischen Knoten zu zerschneiden.

Der Abschnitt über Fingergelenkerkraukuugeu gehört;

wohl zu den besten im Thiem'schen Werke. Auch die

Beschreibung der Fingermuskeln‚ sowie die Folgen ihrer

Verletzungen sind ganz besonders klar gehalten und da

her wohl sehr geeignet, viele Unklarheiten zu beseitigen, die

man leider nur zu oft in Gutachten über verletzte Hände

findet. Für den grossen Fleiss, welchen Thiem auf dieses

Kapitel verwandt hat, sind die Richter sowohl, als auch die

Arbeiter ihm zu grossem Danke verpflichtet. Der Richter,

weil es Thiem ihnen so sehr erleichtert hat, ein Verständ

niss für die Gebrauchstörungen der Hand zu erlangen, die ‘

Arbeiter weil sie von der Hand leben.

Besonders werthvoll ist wohl der Abschnitt iiber die Ab

lagerung von Krankheitserregern im Knochenmark. Auf

Grund zahlreicher, zuverlässiger Krankengeschichten liefert

hier Th. den Nachweis, dass oft ganz leichte Knochenver

letzungen zu schweren Knochenmarkentzündungen führen

können. Er stellt Angaben von Bergmann, Kö nig,

K ras ke, K o c h e r, J o rd a n u. a. zusammen, welche aufs

klarste diese Thatsache beweisen. Schon vor vielen Jahren

hat Taylor behauptet, dass jene Wirbelentziindungen der

Kinder, welche zum Buckel führen meistens durch Verletzun

gen entstehen, erst neuerdings jedoch gelang es festzu

stellen, dass Verletzun en allein hiezu nicht genügen, sondern

nur einen geeigneten den für die Entwickelung Entzün

dungserregender Mikroben schaifen, die von entfernten

Körpertheilen her zur Stelle der Verletzung gelangen. Dieser

ganze Abschnitt ist besonders sorgfältig gearbeitet und

reichlich mit Literaturangabeu versehen. so dass er allen

Collegen, die sich eingehend mit Kuochenerkrankungen

beschäftigen wollen sehr zu empfehlen ist.

Sehr zahlreich und genau beschrieben sind die verschieden

artigen Uutersuchungsmethoden im T h i e m’schen i-landbuche.

Z. B. die Bestimmungen von Verlängerungen und Verkürzun

gen der Beine sind sehr’ übersichtl cb zusammengestellt und

mit guten Abbildungen versehen. Zum Messen der Beinlänge

wird auf ein Verfahren aufmerksam gemacht, welches H ahn

in der Monatsschrift für Unfallheilkunde (Januar 1898) em

pfiehlt. Hahn wählt als oberen Messpunkt nicht die spina

anterior superior, sondern den Nabel, als unteren den äusseren

oder innern Knöchel des Fusses. Dieses Verfahren habe ich

(T hilo) sehr häufig erprobt und als sehr brauchbar gefun

den. Für sehr richtig halte ich Thiems Urtheil iiber die

golgegsäeringer Längenunterschiede der Beine. Es heisst

eite .

«Unterschiede bis zu 2 cm. haben doch nur mehr einen dia

gnostischen Werth für uns Aerzte, weniger einen praktischen

Werth für Richter und Verletzte, da eine Verkürzung von 2 cm.

an sich, wenn sonst‘ keine Störung vorliegt, bestimmt keinen

erwerbsbeschränkenden Einfluss ausübt. Bei Ober- und Un

terschenkelbrüchen halte ich sogar Verkürzungen bis zu 3 cm.

im Allgemeinen für Störungen. die mit der Zeit durch Becken

senknngen vollständig ausgeglichen werden, daher nur fiir

die ersten Jahre bis zur vollständigen Gewöhnung an die

veränderten statischen Verhältnisse zu Rentenfestsetzungen

namentlich bei jungen Leuten Veranlassung geben sollen. Si

cher ist es ganz falsch bei solchen geringfügigen Verkürzun

gen erhöhte Sohlen tragen zu lassen, dadurch wird die aus

gleichende Beckeusenkung verhindert und auf die Patienten

ausserdem eine‘ fortdauernd schädlich wirkende Sugestion aus

geübt. Der Gang mit erhöhten Sohlen ist auch stets weniger

sicher, als wenn der Verletzte ohne solche hohe Vermittelung

mit seinen eigenen Sohlen auftritt».

Diese Ausführungen muss ich (Th i l o) durchaus bestätigen.

Ich hatte oft Gelegenheit meine Sohlenerhöhungen (vergl.

Langen bec k's Archiv 1895) anzulegen und verwende sie

jetzt nur noch von 3 Centimeter Höhe an. Bei steifem Knie

erleichtert eine Verkürzung von 2 Cm. das Gehen in hohem

Grade. Ein Stelzfuss werde stets kürzer als das gesunde Bein

enotnmen, da ihn sonst der Kranke nicht schwingen kann;

er Stelzfuss würde. am Fussboden hängen bleiben, falls er

eben solang wie das gesunde Bein wäre

Sehr ausführlich werden die Untersuchungen bei Nerven

leiden besprochen. Sie sind nach dem Schema von Gold

scheider geordnet und mit Abbildungen nach Freu nd

und Goldscheider versehen. Ueberhaupt sind die Ner»

veuleiden sehr eingehend berücksichtigt und in einer Weise

besprochen, welche für die praktischen Zwecke des Arztes sich

ganz besonders eignet. Eine grosse Rolle spielt natürlich die

Benrtheilung von Hysterischen Slmnlanten und anderen Pro

blemen der ärztlichen Untersuchungskunst. Besonders bemer

kenswerth unter den Nervenerkrankungen ist wohl der Ab

schnitt über Gewohnheitslähmungen. Thiem führt einen

Fall an, in welchem infolge von Schmerzhaftigkeit der Beu

gemuskeln des Kniegelenkes‚ das Bein stets in gesenkter

tellung, wie ein Stelzbein, benutzt wurde. E h vet berichtet

über einen Kranken, der wegen Schmerzhaftigkeit der Fuss

sohle sich daran gewöhnte, mit dem äusseren Fussrande auf

zutreten und allmählich dahin gelangte, dass er beim Gehen
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den Fuss fest mit dem Fussriicken aufsetzte. Hiedurch kam

es zu dauernden Krampfzuständen der Auswiirtsroller des

Fusses und zu Lähmungen der Wadbeinmuskeln.

-Die Abhandlungen Thiems über Nervenerkrankungen,

werden wohl allen jungen Collegen besonders willkommen

sein. die in kleinen Städtchen oderauf dem Lande lebend, nicht

über grosse ärztliche Bibliotheken verfügen.

Auch die übrigen Abschnitte des Werkes bieten viel Neues.

Wenn man bedenkt dass Thiem s Handbuch nur etwa 900

_Seiten zahlt und dass fast alle chirurgischen. gänakologischen,

neurologischen, innere Krankheiten, ja sogar ie Augen- und

Ohrenleiden in demselben besonders berücksichtigt sind, so

wird man zugestehen müssen, dass eine derartige Arbeit in

unserem Zeitalter der Specialitäteu ganz besonders verdienst

voll ist. Sie liefert den Beweis, dass selbst so sehr beschaf

tigte Praktiker wie Thie m, im Stande sind, das Wichtigste

aus allen Zweigen der Heilkunst sich anzueignen und prak

tisch zu verwerthen.

Durch T h i e m’s Handbuch erlangt jeder Arzt die Möglich

keit sich mit den neuesten Errungenschaften der Iieilknnst

bekannt zu machen und mit Hilfe des sehr praktischen Li

teraturverzeichnisses dieses Werkes bequem seine Kenntnisse

zu vervollständigen.

Ganz selbstverständlich will ich hiermit nicht behaupten

dass ein Arzt auf allen Gebieten Specialist sein könne und

dass überhaupt die Specialisten entbehrlich seien. Wohl aber

glaube ich. dass namentlich Specialisten Werke wie das

Thie m’sche studiren sollten, damit sie nicht vollständig die

Fähigkeit verlieren, Erkrankungen zu begreifen, die nicht

genau in ihre Specialität hineinpassen.

Gerichtsarzten und Aerzten der,Unfallversicherungen das

Thiem’sche Handbuch zu empfehlen ist wohl unnöthig, da

viele dieser Collegen es wohl schon empfunden haben werden,

dass ihnen dieses Werk unentbehrlich ist.

O t t o T h i l o.

E. Monin. Die Gerüche ‘des menschlichen Körpers in

gesunden und kranken Tagen. Ein neues Kapitel

von den Krankheitszeichen. Autorisirte Uebersetzung

Voll DP- A- Dfßief- Köln. Verlag von Riinbach

und Lich t 1898 pag. 73.

Das von Monin verfasste Buch ist vor zwölf Jahren be

reits erschienen. In der deutschen Literatur aber war es bisher

änzlich unbekannt. Um auch derselben dieses eigenartige,

es Interesses keineswegs entbelirende kleine Werk zugäng

lich zu machen, ist es von Dreyer jetzt noch nachträglich

aus dem französischen übersetzt worden.

Sein Werk hat M0 n i n «ein neues Kapitel von den Krank

lieitszeichen» benannt und ist nun bestrebt durch dasselbe

dem Geruchsinn in der Diagnostik einen ebenbürti en Platz

zu erobern, wie ihn die anderen Sinne. das Gesicht, as Gehör

und das Gefühl bei der Krankenuntersuchung haben. «Wohl

hätten am Ende des XVIII. und im Anfan e des XIX. Jahr

hunderts einige Forscher auf die Wichtig eit eines gut ent

wickelten Geruchsinns hingewiesen, seitdem aber habe man

nur Misstrauen und Missachtung diesem Sinne entgegeiige

bracht. Der moderne Mensch, der Arzt unserer Zeit verliere

jeden Scharfsinn, jede Feinheit der Nase, er verliere völlig

den Geruch. weil er all sein Mühen der Ausbildung der an

deren Sinne zuwendet und den Geruchsinn gänzlich vernach

lässigt. Und doch würde eine gute Nase dem Arzte ungeheure

Dienste leisten und oft iie Bemühungen der Diagnostik auf

die richtigen Wege leiten. Würde erst der Geruchsinn in gros

sem Massstabe in der Klinik verwerthet werden. so würde er

auch dort die grösste practische Wichtigkeit erlangen».

Um einen Ueberblick über den behandelten Stofl" zu gewah

ren‚ seien hier die einzelnen Kapitel kurz angeführt: I. Geruch

der Haut und ihrer Anhänge, I . Geruch des Athems der Nase

und des Mundes, III. der Geruch des Auswurfs, IV. der Ge

ruch des Erbrocheueu und des Ructus, V. der Geruch der

Faekalmassen und der Darmgase, V1. Geruch des Urins. Vll.

der Geruch der weiblichen Genitalorgane, VIII. der Geruch

des Eiters und der Gangrän. H ecker.

B. Pollack: Die Fitrbetechnik des Nervensystems.

Zwtälle Auflage. Berlin 1898. S. Karger. Preis geb. 3 M.

Das vorliegende Nachschlagebüchlein enthält die mannig

fachen Einbettungs-, Färbe- und Präparirmethoden des Ner

vensystems, wie sie sich in der Praxis am zweckmässigsteu

und brauchbarsten erwiesen haben. Es giebtin priiciser Form,

schnelle Auskunft. über die bei der Untersucliun des Nerven

systems auftretenden Fragen und wird den nteressenten

recht willkommen sein. Die neue Auflage ist vermehrt und

bringt noch einen Abschnitt über die Bearbeitung der Iläetina.

—r.
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Mittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung am 27. August. 1897.

1. Dr. P. K iem m demoustrirt diverse fixe Verbände aus

Celluloid, die vor Gypsverbändeu den Vorzug grösserer Leich

tigkeiu vor Iiederapparaten die der besseren Adaptation an die

Körperform haben und sich daher für die Behandlung der

Spondylitis, Coxitis etc. vortrefflich eignen.

2. Dr. Tie f (a. G.) stellt 4‘ Falle vor, die er als Anenrys

men der Aorta abdomiualis ansprechen zu müssen glaubt.

3. Dr. A. v. Ber maun verliest den angekündigten Vor

trag: Beiträge zur arynxchirurgie (erscheint im Druck).

Discussion '

Dr. P. Klemm begriisst den Vortrag als einen werthvol

len Beitrag zu der noch immer vielumstrittenen Frage der

Zulässigkeit der Totalcxstirpation des Larynx. Der schwierigste

Punkt in der Carcinomlelire sei doch immer die Diagnose.

ganz besonders bei den Carcinouien der inneren Organe u. sei

im Interesse der frühzeitigen Erkennuiigldes Uebels die proba

torische Incision vollkommen gerechtfertigt. sogar eine Er

weiterung ihres Gebietes wünschenswerth und sei die Frage

aufzuwerfen, ob nicht auch, wenn bei Verdacht auf Larynx

carcinom die Diagnose durch den Spiegel bezw. durch mi

kroskonische Untersuchung eines endolaryngeal excidirteu

Stückchens nicht mit Sicherheit zu stellen sei, der probatori

schen Lar ngofissur ein weiteres Gebiet einzuräumen sei.
Dr. v. Byergman n: Dieselbe wäre s. E. nur dann statt

haft. wenn sich die Diagnose bereits auf «Carcinom» zugespitzt

habe und der nöthige Eingriff sich sofort an die Autopsie

anscliliessen könne; ferner wenn Tuberkulose mit Sicherheit

auszuschliessen sei. du bei dieser doch durch den Eingrifl‘ als

solchen erhebliche Schädigung des Allgemeinbefindens herbei

geführt würde. '

Dr. H. S c h w a r t z bemerkt zur sogen. Stückchendiaguose,

dieselbe gewinne bedeutend an Werth, wenn der Untersucher

genau über die Lage des excidirten Stückcliens orientirt sei.

An Spiritusprapitraten. wie sie meist zur Untersuchung kom

men. sei ihre natürliche Oberfläche von den Schnittfläclieu oft

nicht mit Sicherheit zu unterscheiden und es könnten Flachen

schnitte durch das Epithel leicht ein Carcinom vortäuschen.

wo keins vorhanden sei. ‘

Dr. Voss: Die Heilbarkeit des Larynxcarcinoms sei wohl

als erwiesen anzusehen und der Arzt somit berechtigt, zur

Operation zu rathen. Wie steht es aber mit dem Pharynx

carciuom in dieser Beziehung Angesichts der schlechten

Prognose derselben‘? Die bisherigen schlechten Resultateliessen

wohl Zweifel an der Berechtigung auf Operation hegen.

Dr. v. B e r g m a n n: Die Entscheidung dieser Frage sei

in der That schwierig, namentlich da die Diagnose wegen

der relativ geringen Beschwerden der Pat. hier meist später

gestellt würde. Mit Vergrösserung des Carcinoms wachsen

aber die. technischen Schwierigkeiten seiner Entfernung un

geheuer an. Krönlein entscheide sich für die Operation

nach seiner Methode, die er fiir leichter erkläre, weil er nicht

tracheotomire. Er sei der Ansicht, dass der Versuch, als die

einzig mögliche Radicalbehandluug, doch immerhin zu machen

sei. Ob nicht möglicherweise die Lebensdauer ohne Operation

länger sei. wage er nicht zu entscheiden.

Dr. Voss erwähnt, er habe in 2 Fällen von Tonsillarkreb

sen im Hinblick darauf nicht gewaghzur Operation zu rathen.

Dr. med. Hans Schwartz.

d. Z. Secr.

Sitzung vom 1. October 1897.

Dr. Ham peln.- Anmerkungen zur Diagnose des Diabetes

melitus.

Ankniipfend an die Erfahrung, dass Fälle vorkoimnen,_in

denen schon längere Zeit mehr oder weniger hochgradige

Glykosurie bestand, ohne dass eigentlich die Beschwerden we

gen deren die Pat. den Arzt. aufsuchen, den Verdacht auf diese

Erkrankung zu lenken genügend sind, und in denen die Fest

stellung der Diagnose oft uur einer gelegentlichen Untersu

chung des Harns aufZucker zu verdanken ist, erwähnt Vortr.

kurz die Krankheitsbilder, hinter welchen gelegentlich eine

solche «latente» Glykosurie sich verbergen kann. Die als klas

sische Symptome des D. in. genannten Polydipsie und Poly

urie, treten häufig in den Klagen der Pat. nicht in den Vor

dergrund und gelinge ihre Eruirung oft nur einem äusserst

sorgfältigen Krankenexamen. 1m Hinblick darauf betont Vortr.

die Nothwendigkeit, besonders in der Spitaispraxis in jedem

einzelnen Falle principiell den Harn auf Zucker zu untersu

chen, da bei einem grösseren Hospital. dessen iährliche hran

kenbevlvegnng mehrere 1000 betrage, bei Häuii keit des D._m

von ca. 1 “w in der Moibiditätsstatistik doch mit hhrscheinhcli

keit einige Fälle im Jahr zu erwarten seien. Hierauf gebt

Vortr. auf die Besprechung der Untersuchung selbst über und
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hetont die Nothwendigkeit der Verdünnung des Reagens und

event. des Harns bei der Fehlin g'schen Probe. Als feinste

und sicherste Probe bezeichnet Vortr. die Gährungsprobe,

welche angesichts des in den letzten Jahren festgestellten

Workommens der Pentose im Harn, welche mit der Dextrose

die Reactionen sowohl als auch das optische Verhalten theile,

aber nicht gährungsfähig sei, noch an Bedeutung gewinne.

Dr. Kran n hals: Als Ergänzung, theils auch als Bestä

tigung der interessanten Mittheilungen Dr. Hampel n's

möchte auch er seine Erfahrungen über ein derartiges «la

tentes»Vorkommendes Diabetesmellitus,sowie über die Krank

heitsbilder, unter welchen er sich verbergen resp. die alsseine

Vorläufer angesehen werden könnten, hier anführen. Hier

seien nach den Geschlechtern und Gruppen zu unterscheiden:

Uebergehen von langandauernder Uraturie in Diab. m. habe

er mehrfach, jedoch nur bei Frauen beobachtet. Bei Männern

fordern allgemeine Schwäche, der Neurasthenie ähnliche Zu

stände, auffallende Abmagerung ohne sonstige Symptome zur

Untersuchung des Harns aufZucker auf. Beiden Geschlech

tern gemeinsame Zustände, bei denen gelegentlich Glykosurie

als die verborgene Krankheitsursache ermittelt werde, seien

Fettleibigkeit, Neuralgien, besonders Fieber, sehr häufig

Pruritus vulvae, Furunculose, auch zuweilenbei Kindern hart

näckige Enuresis nocturna.

Die Untersuchungsmethode anlangend, halte auch er die

Gährungsprobe für die einzige absolut zuverlässige, nament

lich für die Unterscheidung von der Pentosurie; in praxidürf

ten wohl die Proben von Fehling und Nylander, na

mentlich mit Verdünnung des Harns genügen. Bezüglich der

Gährungsprobe sei noch zu erwähnen, dass sie absolut be

weisend erst sei, wenn durch das leider sehr mühsame und

zeitraubende Auswaschen der Hefe die Anwesenheit vergähr

baren Materials in derselben ausgeschlossen sei. Zum Schluss

sei noch auf das relativ häufige Vorkommen des D. m. bei

Ehepaaren aufmerksam zu machen, er selbst verfüge über 2

derartige Beobachtungen sowie auf die gelegentliche Combi

nation des D. m. mit Schrumpfniere.

Dr. H. Sc h wartz: Das Auswaschen der Hefe liesse sich

in praxi wohl bis auf ganz vereinzelte Fälle umgehen, wenn

man stets neben der betr. Probe ein mit sicher zuckerfreiem

Harn und Hefe beschicktes Controlröhrchen aufstellte. Sollte

sich in beiden Röhrchen CO“ entwickeln, so würde ein grös

seres Volum des Gases in der Probe gegenüber dem Control

röhrchen doch a priori für Anwesenheit von Zucker sprechen

und nur in Erwägung der Möglichkeit, dass die Differenz der

Gasvolumina vielleicht einer ungleichen Vertheilung der ver

gährbaren Substanz in der Hefe zuzuschreiben sein könnte,

eventuell die Auswaschung der Hefe vorzunehmen sein. Er

möchte noch einen jüngst gesehenen Fall hier anführen, der

allerdings nur insofern hierher gehöre, als er ein Gegenstück

zu dem Mitgetheilten repräsentire. Bei einem 45-jährigen

Mann, der ihn wegen häufigen, dabei aber beschwerlichen

Harnlassens consultierte, führte das Krankenexamen fast mit

Nothwendigkeit auf D. m. hin, der vom Patienten gelieferte

Harn zeigte die charakteristische Blässe, und grünlichspie

lende Färbung, die wiederholt vorgenommene Untersuchung

ergab jedoch ganz niedrigesspec. Gewicht und keinen Zucker.

r. Deubner: In seiner Abtheilnng des Krankenhauses

werde seit mehreren Jahren ebenfalls jeder Harn aufZucker

untersucht, doch seien ihm Fälle vonzufälligem Zuckerbefund

bei Phthise resp. Granularatrophie der Niere nicht vorge

kommen. In einem,anscheinend in ruhiger Gesundheitplötzlich

eomatös erkrankten Falle stellte die Untersuchung fest, dass
es sich um Coma diabeticum handle.

Dr.O. Klemm: Rein alimentive Glykosurie sei wohl so

selten, dass man damit rechnend empfehlen dürfte. zur Con

statierung einer geringen Glycosurie resp. einer Glykosämie

den Morgenharn nach reichlicher Kohlehydratmahlzeit.Abends
vorher zu untersuchen.

Dr. Dahl feld: weist als Ergänzung zu der von Dr.

Hampeln betonten Frage nach der Polydipsie darauf hin,

dass es unter Umständen auch rathsam sein könnte, sich nach
dem täglich consumierten Zuckerquantum zu erkundigen. Er

habe kürzlich einen Fall erlebt, in welchem eine längere Zeit

bestehende Glykosurie schliesslich in dem gewohnheitsmässigen

Genuss von 7–8 Esslöffeln Zucker täglich ihre Erklärung fand

und mit Sistierung dieser Gewohnheit prompt verschwand.

Dr. Böhlen dorft fragt Dr. Hampeln, ob er bei sei

hen Diabetikern jemals Spontantracturen beobachtet habe?

Hampeln: Ihm seien solche Fälle nicht vorgekom

len. Der von Dr. Schwartz angeführte Fall sei wohl als

Diabetes insipidus zu betrachten, wie er gelegentlich zur Be

obachtung käme.

Zur Frage des D. m. bei Ehepaaren bemerkt er, dass der

ebe sich einerseits durch bei beiden Theilen in gleicher

eise einwirkende, in der Lebensweise, den hygienischen

erhältnissen etc. liegende Factoren erklären lasse, anderer

sels sei in solchen Fällen auch der Syphilis als möglicheUr

Sache zu gedenken. Das sei nicht so zu verstehen, als ob der

D. m. hier, wie etwa sonst die Tabes dorsalis, gewissermas

sen eine Spätform der Syphilis darstelle – ein solcher Zu

sammenhang sei bisher wenigstens nicht constatiert, aber die

Syphilis führe häufig zu interstitieller Hepatitis und diese

scheine in der That in einem gewissen aetiologischenZusam

menhang mit D. m. zu stehen. Es kämen ja auch gelegent

lich gleichzeitig verschiedene Erkrankungen bei Ehegatten

vor, die in einer beiden Theilen gemeinsamen Syphilis ihre

Ursache finden, so Z. B. Tabes beim einen, Aortenaneurysma

beim anderen Theil u. dergl.

Dr. Ed. Schwarz führt zum «latenten» D. m. einen Fall

an, in welchem beim Vater zweier an D. m. gestorbener Kin

der viele Jahre hindurch kein Zucker nachzuweisen war, bis

später nach einem Kopftrauma unter Auftreten von Polyurie

und Polydipsie der D. m. manifest wurde. Bei Polyneuritis

sei stets der Harn auf Zucker zu untersuchen. Eigenthüm

lich sei, dass Polyneuritis sich oft bei Fällen mit sehr gerin

gem Zuckergehalt finde. Auch ihm seien Fälle zur Beobach

tung gekommen, die an einen Zusammenhang der Glykosurie

mit s denken liessen.

Dr. Bernsdorff erwähnt ebenfalls eines Falles latenter

Glykosurie seiner Beobachtung.

Dr. Ha c h berichtet, er habe im Gegensatz zu Dr. Ham

p e ln relativ selten bei Pruritus vulvae Zucker im Harn ge

funden. Der auf D. m. beruhende Pruritus habe seinen Sitz

häufiger an der hinteren Commissurundzum Anushin,während

bei auf Catarrhe und Leukorrhoe zu beziehenden Fällen das

"n mehr in der Tiefe, in der Vagina selbst, empfunden

Wer’012. -

Dr. Mandelstamm I fragt Dr. Hampeln nach etwai

gen Retinalerkrankungen seiner Diabetesfälle.

Dr. Hampeln: Solche habe er selten beobachtet, von den

Augenerkrankungen stehe die Cataract imVordergrunde. Bei

Pruritus vulvae habe er in seiner Praxis fast stets Glykosu

rie constatiren können. Freilich möge sich mit der grösseren

Zahl der Fälle in einer specialistischen Praxis das Häufig

keitsverhältniss solcher Befunde ändern.

d. Z. Secretär. Dr. med. H.S c h wartz.

Vermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 15. Aug.

d. J. 7169(48 wen. als in d. Vorw.), darunter 621 Typhus –

(30 wen),733Syphilis–(37 wen.),112Scharlach – (3 wen.),

99 Diphtherie – (23 wen), 31 Masern –(6 mehr), und 6

Pockenkranke–(1 wen.alsin der Vorw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 9. bis zum 15. August 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

- - - - - - - - -

Im Ganzen: S 5 + + + + + + + + + + + +

-= = - - - - - - - - - - - -

w s. * * * = 3 F 5 S 5, S F 3 S. F

““ - „ . . . . . . I 1 : 1 S 5
S - - > - 2 Z 3 : 3 3 S 3 =

340 260 600 145 71 112 10 8 20 47 41 32 35 43 28 7 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 1,Typh.abd.22, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0,Pocken0, Masern 9,Scharlach 11,

Diphtherie 18, Croup 1, Keuchhusten 11,Croupöse Lungen

entzündung 11, Erysipelas 6, Grippe 3, Cholera asiatica 0,

Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,

Tuberculose der Lungen 62,Tuberculose anderer Organe 15,

Alkoholismus und Delirium tremens 0, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 29, Krankheiten des

Verdauungscanals 130, Todtgeborene 30.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 15. Sept. 1898.

-0- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 21.September 1898.
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Kurhaus Woltersdorfer Schleuse g'',

Physikalisch-diätetische Heilanstalt.

Dirigierender Arzt: Dr. med. A. Pritzel.

ITDas ganze Jahr geöffnet.TI

7) Dow bo/aps //e/ansa/

in Bad Kissingen,
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

Prospecte gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

asserheil-Anstalt Bad Homburg,

(ehemals Dr. Hünerfauth).

Diätetische Küche.– Nur ärztliche Massage. – Alle Arten Bäder.– Fango

Behandlung.– Elektrotherapie.–Das ganze Jahr geöffnet. Massageunterricht

nur für Aerzte.

(48) 10–10.

m=

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält,

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken,

80URCES DE L'ETAT

GELESTINS

GRP-GRILLE
--- -

- HOPTAL.
-

Verlag von August Hirschwald in Berlin

Dr. Hans Leber.

d [] [] F [] R [] GE (ll) Name geschützt

w- derenTrainer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist.–Staubfein, nicht

ballend, unter dem Verbande fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform.– Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S: zur Zeit

bestes Wundstreunulver.

Siehe Berl. Klin.WachenseinTTSTETT7Taturu.Musterzu Diensten.

ist ein nach demVerfahrenvon Prof.

T L B | (ll) Gottlieb, Heidelberg, dargestell

tes Tanninpräparat 50% Gerbsäure

enthaltend.

(Wame geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannabin bei

Darmkrankheiten der Kinder“ -

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1). . .

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,
Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Dentische Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50; 1897, Nr.3

Sonderabdrücke aufWunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grub e. St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Kno11 8. Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh

- Medicinischer verlag von Georg Thieme, Leipzig.

Reichs-Medicinal-Kalender

Begründet von Dr. Paul Börner.

Herausgegeben von

Geh-R. Prof. Dr. Eulenburg und Dr.Jul. Schwalbe.

18SS9
5 Mark.

Das Taschenbuch erscheint in 2 Ausgaben.

1. Kalendarium in 4 Quartalsheften zum Einhängen.

2. Kalendarium fest eingebunden.

Avoir soin de désigner la Source.

Gelegenheitskauf
Wenig gebrauchte, fast neue ärztl.

Instrum.aller Gattungen,sauber ver

nickelt u. desinficirt verkaufe billigst

unter weitgehendster Garantie.

Specialität:

Einrichtg. pract. Aerzte.

Ed. Schreiber Berlin N.

Ziegelstr. 26, gegr. 1873.

Katalog versende gratis und franco

Verlag VOI artnerin–Berlin,

Soeben erschien: -

Dieinstrumentelle Behandlung

der Harnleiden

mit besonderer Berücksichtigung

der Technik des Katheterismus,

Für praktische Aerzte

VON

Dr. Robert Kutner.

1898. gr. 8. Mit 61 Abbildungen. 8M.

Soeben erschien:

= die 6. Abtheilung =

ENCYKLOPAEDIE

DER THERAPIE.

Herausgegeben

von Geh.Med.-Rath Prof. Dr. 0. Liebreich

Unter Mitwirkung von

Pr-Doc. Dr. M. Mendelsohn u.San-Rath

Dr. A. Würzburg.

gr. 8.3 Bände in 9Abtheilungen à 8M

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIoxoubckan Y.

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, Tarapn

Ckan YIHIIa M. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarinow, Hakomaecka

y. 1. 61, KB. 32.

Schwester Const. Schmidt, LM3M. 110 IR

4 p. A. 7, KB. 12.

JIoBB. Ieh3. Cu6. 22Aprycra 1898r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckerei v.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N: 15.

- - - - - - - -- -
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XXIII. JAHRGANG. FT DTSI

EINSHEIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S*Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TV

Sonnabend.–DerAbonnementspreis istin Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker iv

Jahr,4Rbl. für dashalbe Jahrincl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburger Prospect M 14,zurichten.–Manusoriptu

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespaltene Zeilein Petitist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer '' zugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16

Nú 35

bl. pro Bogen honoriert.

St. Petersburg, 29. August (11. September)

Inhalt: Dr. A. Dworetzky: Das Tannoform als Antidiarrhoicum. – Protokolle des Vereins St. Petersburger

Aerzte.– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu l)orpat.– Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.– Anzeigen.

dem Gemeindekrankenhause in LeAUS

Neue Folge XV. Jahrg.

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1898

mehnen bei Kreutzburg.

Das Tannoform als Antidiarrhoicum.

. . . Von ,

Dr. A. Dworetzky.

In der grossen pharmakotherapeutischen Gruppe der

Antidiarrhoica nimmt die Untergruppe der Adstringentia

der vortrefflichen Wirkungwegen, welche die Häutchen

bildner auf die katarrhalische Entzündung des Darmes

und auf ihr hauptsächlichstes Symptom, die Diarrhoe,

alszuüben vermögen, die wichtigste Stelle ein. Noch in

tensiver allerdings und mächtiger ist die Einwirkung

des Opiums und seiner Präparate auf den Durch

fall. Es darf aber nicht ausser Acht gelassen wer

den, dass das Opium recht giftig ist und besonders bei

kleinen Kindern und auch bei alten, decrepiden Perso

nen nur mit äusserster Vorsicht, am besten garnicht

angewendet werden darf. Es wäre an derZeit, die Indi

eationen für den Gebrauch des Opiums ganz genau zu

bestimmen, ihre Grenzen erheblich enger zu ziehen und

vor der kritiklosen, oft unnützen Anwendung dieses

gefährlichen Narcoticums energisch zu warnen.

Ausserdem bekämpft das Opium durch Ruhigstellung

des entzündeten Organs eine einzige, höchstens ein paar

Krankheitserscheinungen, den Durchfall und die Leib

schmerzen, nur palliativ, während, wie wir sogleich

sehen werden, die Adstringentien bei acuten und man

chen chronischen Darmkatarrhen durch ihre vielseitigen

schätzenswerthen Eigenschaften sämmtliche entzündlichen

Erscheinungen direct angreifen und der Indicatio morbi

in vollstem Maasse zu genügen scheinen.

Die Adstringentia oder Häutchenbildner sind dadurch

charakterisiert, dass sie auf chemischem Wege mit ei

weiss- oder schleimhaltigen Flüssigkeiten, also auch

auf den katarrhalisch entzündeten und hypersecerni

Tenden Schleimhautflächen des Darmes, einen häutchen

artigen, festen, wasserunlöslichen Niederschlag bilden

und die succulente Mucosa straffer und wasserärmer

machen "). Dieses Häutchen verhindert eine Arrosion

der Darmwand durch reizende Substanzen, beugt da

durch der Entstehung von Geschwüren vor und be

schleunigt deren Heilung, wenn geschwürige Processe

schon eingetreten sind. Das Häutchen behindert das

Vordringen von Bacterien und erschwert ihre Vermeh

rung, indem es sie in den sich bildenden Niederschlag

einschliesst und ihren Nährboden ungünstig beeinflusst.

Die etwa freiliegenden sensiblen Nervenendigungen wer

den durch den festen Niederschlag vor mechanischen

und chemischen Insulten geschützt und die vorhandenen

Schmerzempfindungen gestillt. Die Wirkung der Adstric

tion thut sich ferner darin kund, dass eine nicht unbe

trächtliche Verengerung der oberflächlichen Gefässe der

afficirten Schleimhaut eintritt.

Nicht nurdurch diesen Umstand allein,sondern auch in

folgedessen, dass die Kittsubstanz der Endothelien aus

dem halbflüssigen Zustand in einen festen übergeht, die

Emigration von Leukocyten unmöglich gemacht und die

Eiterbildung wesentlich eingeschränkt wird, wirken die

Adstringentia unmittelbar entzündungswidrig und besei

tigen erfolgreich die Schwellung und die Hypersecretion

der Darmschleimhaut, die Schmerzen und haben als

nothwendigen pharmakodynamischen Effect die Sistierung

des Durchfalls zu Folge.

Von den vegetabilischen Adstringentien ist das am

meisten angewandte die Gallusgerbsäure oder dasTannin

(Digallussäureanhydrid). Die Verwendung des Tannins

als Adstringens für den Darm wird jedoch durch einige

Nebenwirkungen und unerwünschte Erscheinungen beein

trächtigt, die sich beim Gebrauch desselben einstellen.

Das Tannin hat einen unangenehmen, zusammenziehen

den, tintenartigen Geschmack. Es belästigt den Magen,

stört seine Thätigkeit und kann Anorexie und Ernäh

rungsstörungen hervorrufen. Es löst sich leicht in der

Mundflüssigkeit und im Magensaft und wirkt auf die

Schleimhaut des Mundes und des Magens oft reizend,

') R. Kob er t. 1897,

Seite 162.

Lehrbuch der Pharmakotherapie,



ja sogar ätzend, was leicht begreiflich wird, wenn man

sich daran‘ erinnert, dass «Aetzung und Adstriction unter

Umständen einen und denselben, nur dem Intensitätsgrade

nach verschiedenen pharmakologischen Vorgang darstellen

können» 2). Unter dem Einfluss der Darmbacterien wird

das Tannin durch Aufnahme von 1 Molekül Wasser in

2 Moleküle Gallussäure gespalten, welch‘ letztere fast

gar keine adstringirenden; Eigenschaften mehr besitzt.

Auch halten sich wässerige Tanninlösungen ihrer sauer

stolfanziehenden Eigenschaft wegen sehr schlecht.

Dem Bestreben, das Tannin durch eine gerbsaure

Verbindung zu ersetzen, welche freL-von den üblen Ne

benwirkungen des Acidum tannicum ist und erst im

Darm gelöst wird, um dort nach und nach ihren hei

lenden Einfluss zu entfalten. verdanken wir neben dem

Tannigen und dem Tannalbin auch das 'l‘annoform. Das

Tannoform wurde von der rülirigen Firma E. Merck in

Darmstadt im Jahre 1896 dargestellt”) und ist das

Condensationsproduct der Gallnsgerbsäure und des For

maldehyds. Seine Zusammensetzung entspricht der For

mel C29H200l8 und zwar ist es als ein Methylenditannin

‘CH: aufzufassen. Es bildet ein leichtes, weiss

röthliches, vollkommen geruch- nnd fast völlig geschmack

loses, volnminüses Pulver, das in Wasser und in den

gewöhnlichen organischen Lösungsmitteln, mit Ausnahme

von Alcohol, unlöslich ist. Ebenso unlöslich ist es in

angesäuerten Flüssigkeiten, also auch im lilagensaft,

während es von verdünnten Alkalien (Anlmoniak, Soda

V oder Natronlauge) mit gelblicher bis braunrother Farbe

aufgenommen und aus diesen Lösungen durch Zusatz

von Säuren wieder abgeschieden wird.

Nach den Beobachtungen J. v. Mering’s ‘j besitzt

das Tannoform bedeutende Vorzüge vor der reinen Gal

lusgerbsäure. Es wird von den Schleimhäuten des

Mundes und des Magens vortrefflich ertragen und er

reicht den Darmkanal unzersetzt in wirksamer Form.

Seine, Anwendung an Stelle des Tannins ist daher bei

chronischem Darmkatarrh ausserordentlich empfehlens

werth. Das Tannoform wirkt aber nicht nur als Adstrin

gens‚ sondern es entfaltet auch, obschon in milderem

Grade, die dem Formaldehyd eigenen antiseptischen, här

tenden und trocknenden Eigenschaften.

Die beiden Belgischen Aerzte D. de Buck und

L. de Moor aussern sich über das neue Präparat fol

gendermaassen 5):

«Endlich haben wir das Tannoform auch innerlich als

Adstringens und Darmantisepticum bei Kinderdiarrlioen

verwandt. In keinem der drei Fälle konnten Erschei

nungen der Intoleranz von Seite des Magens constatirt

werden, die sich ja bekanntlich nach innerlicher Darrei

chung von Tannin so sehr häufig geltend machen. Die

klinischen Beobachtungen genügen, wie wir glauben. um

darzuthun, dass wir in dem Tannoform ein therapeuti

sches Agens von wirklichem Werthc besitzen. ‘Wie ja

schon seine Constitution und die chemischen Eigenschaften

vermuthen lassen, hat sich das Tannoform als ein aus

gezeichnetes Adstringens und Antisepticum des Darmes

erwiesen. Nach dieser Richtung hin hält seine Wirkung

in allen Puncten den Vergleich mit jener des Tanni

gens und des Tannalbins aus, ohne dass man jedoch be

rechtigt ware, dem Tannoform eine grössere ‘Nirksam

keit zuzuschreiben als jenen beiden Mitteln oder seine

Indicationen speciell abgrenzen könnte». -

‘) R. Kobert, 1. c. Seite 163.

i’) E. M erck. Bericht über das Jahr 1895, herausg. im Ja

nuar 1896.

‘) J. v. Merin g. Americau Medico-Surgical Bulletin 1896,

Seite 137.

5) De Bn ck -— d e Moo r, Belgique medicale 1895 N2 33,

Revue therapentiqne 18116 ‚N‘: 19, Therapeutische Wochenschr.

1896 ‚N‘: 43.

a

Diesen günstigen Erfahrungen reiht M. Eberson

die seinigen an “): «Das Tannoform, das an_nnd für

sich wegen seiner glücklichen chemischen Zusammenset

zung ein Darmantisepticum par excellence darstellt,

musste als Mittel gegen Darmcatarrh grüs-‘eres «Ver

trauen erwecken. Ich sah mich auch oft genüthigt, das

Tannigen durch Tannoform zu ersetzen, und die ange

stellten Versuche lehrten, dass das Tannoform ein un

giftiges, die Schleimhäute nicht reizendes und vollkommen

verlässlich wirkendes. auch billiges Mittel vorstellt, das

im Stande ist, dieses Feld der Therapie mit der Zeit

ganz zu beherrschen». Keiner der von Eb erso n be

handelten 15 Fälle von Darmkatarrh widerstand dem

Tannoform.

Er möchte jedoch auf zwei Momente aufmerksam ma

chen: a) auf die Nothwendigkeit eines Laxans bei Be

ginn der Behandlung jedes Darmcatarrhs und b) aufdie

Ueberwachnng der mit Tannoform behandelten Kranken.

Das Mittel wirkt nämlich so schnell und energisch styp

tisch, dass es zu Obstipation kommen kann,- die natür

lich den Darmcatarrh unterhält und keineswegs Hei

lung ist. ‘

Auf Grund zahlreicher klinischer Beobachtungen kommt

auch J. M un k ”) zu dem Schlüsse, dass das Tanno

form von grossein Nutzen ist innerlich bei Diarrhoen

und Darmblutungen und in Form von Suppositorien bei

Haemorrhoidalknoten.

Nach Carl Sziklai s) wirkt das Tannoform bei

Kinderdiarrhoen, innerlich gegeben, geradezu lebens

rettend.

Weitere sehr befriedigende Erfolge mit dem Mittel

veröffentlichte J. Braun "). «Wir müssen annehmen.

dass das Medicament nicht nur eine auf die Schleim

haut adstringirende, dem Tanninzukommende Wirkung,

sondern auch eine desinficirende Wirkung auf den Darm

inhalt entfaltet, welche dem zur Abspaltng gelangenden

Formaldehyd zuzuschreiben ist, und dass daher der so

prompt eintretende therapeutische Elfect auf Rechnung

der Combination beider Medicamente zu setzen ist».

Kleinen Kindern hat B rau n‘ das Tannoform in mehr

maligen Tagesdosen von 0,25 g in etwas versüsstem

Kamillenthee verabreichen lassen, und keines zeigte einen

Widerwillen oder gar einen Brechreiz nach Einnahme

desselben. In den meisten Fallen liess sich darnach eine

auffallende Besserung in dem Befinden des Säuglings

constatiren, indem die Stühle seltener und auch geform

ter wurden. Ausserdem lobt Braun das Tannoform

ausserordentlich als wirksamstes Mittel bei tuberculösen

Dnrchfällen, bei catarrhalischer Diarrhoe, selbst wenn es

bereits zur Geschwiirsbildung gekommen ist, ferner bei

gewissen Puerperalprocesseu, welche mit Diarrhoen

einhergehen, bei Durchfallen anämischen Ursprungs und

geradezu als Specificum gegen die Diarrhoen hysteri

scher Frauenspersonen.

1m- Laufe des diesjährigen Sommers bot sich mir die

Gelegenheit dar, das Tannoform auf seinen klinischen

Werth hin zu prüfen. Ich habe das neue Ianninpräpsrßi

in zusammen 26 Fällen von acutem, subchronischem und

chronischem Darmcatarrh mit Durchfall angewendet. Un

ter meinen Fallen befanden sich 12 Erwachsene und 14

Kinder, welch letztere in einem Alter von 3 Wochen

bis zu 2 Jahren standen und sämmtliclt an acuter S011}

merdiarrlioe litten. Erwachsenen gab ich das Mittel 111

einer Dosis von 1,0 g dreimal täglich nur in Pulverform

Kindern verschrieb ich es in Einzeldosen von 0,2”

0,25—0,3 dreimal täglich, ebenfalls; unvermischt, 11m

seine Wirkungsart reiner und unverfülschter hervortreten

6) M. E b e r s o n- Aerztl- Central-Anzeiger, Wiem 1&9’: ‘M26’

i) J. M u n k. Acrztl. Central-‚Anz, Wien, 1897 N.» 55

‘) C. S z i klai. Therapeut. Wochonschr. 1897, M «ll

‘»’) J. Bra u n. Therapeut. Wochenschn, 1897, ‚N5 4b

‚..‚_-—
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zu lassen. V0!‘ dßl‘ Verordnung. des Stopfmittels ein

Laxans zu geben fand ich mich sehr selten veranlasst,

da die ländlichen Verhältnisse, unter denen ich arbeite,

es mit sich bringen, dass die Patienten wegen ihres

Darmleidens sich erst dann um ärztliche Hülfe wenden,

wenn der Durchfall schon eine Reihe von Tagen ange

danert und die Kranken tüchtig gequält hat. Besonders ist

dies während der sommerlichen Feldarbeiten der Fall.

.Was nun die Resultate betrifft, die ich mit dem Tan

noform erzielt habe, so muss ich zwischen den Ergeb

nissen, die ich bei erwachsenen Patienten beobachtet

habe, und denen bei Kindern einen Unterschied machen.

Bei Erwachsenen hatte ich in jedem der I2 Fälle einen

vollen, eclatanten Enfolg zu verzeichnen. Auch ich kann

mit bestem Rechte sagen: kein Fall widerstand dem

Tannoform. Der Durchfall und mit ihm sämmtliche nn

angenehmen Begleiterscheinungen desselben schwanden

überraschend schnell und merkwürdig sicher. Keiner der

Kranken klagte jemals über widrigen Geschmack der

Arznei, über Brennen. Uebelkeit oder dergl; im Gegen

theil, das Mittel wurde ohne Ausnahme stets vorzüglich

vertragen Oft passirte es, dass die ersten 2-3 Pulver

so prompt wirkten, dass der Kranke von einem weite

ren Gebrauch seines Medicamentes absah und sich den

Rest desselben für einen künftigen derartigen Erkran

kungsfall aufhob. Die Zahl der Entleerungen ging in

kurzer Frist auf die Norm herunter, und‘ der Koth nahm

sein natürliches Aussehen und seine normale Consistenz

an. In einem Falle sah ich mich genöthigt, wegen des

Persistirens von Leibschmerzen nach völliger Beseiti

gung des Durchfalls durch Tannoform hinterher noch

etwas Opium als Narcoticum zu verordnen.

Etwas weniger befriedigend und nicht so glänzend wa

ren meine Erfolge mitdem Tannoform in der Kinder

praxis. Vielleicht hängt dieser Umstand theilweise auch

davon ab, dass meine an die Mütter auf das strengste

und nachdrücklichste ertheilten Diätvorschriften für den

Säugling von ihnen nicht mit der nöthigen Genauigkeit

und Gewissenbaftigkeit befolgt wurden. In ö Fällen

blieb jedenfalls das ‚Tannoform ohne jede Einwirkung

auf den Krankheitsprocess, der Durchfall dauerte fort,

die übrigen Erscheinungen der Sommerdiarrhne blieben

bestehen und wichen erst der vereinigten Wirkung von

Calomel und Pulvis Doweri. In den übrigen üFällen dagegen

blieb das Tannoform seinem guten Rufe völlig treu und

entfaltete alle vortrefflichen und heilsamen Eigenschaften,

die wir von einem leistungsfähigen Antidiarrhoicum und

Darmantisepticum zu verlangen berechtigt sind. 3 Mal

beobachtete ich Erbrechen des Mittels bei Kindern, in

einem Falle auch dort, wo die übrigen Dosen ohne alle

Beschwerden vertragen wurden und rasche und voll

ständige Linderung des Leidens mit sich brachten.

Mein Beobachtungsmaterial ist ein zu kleines, als

dass ich schon jetzt ein endgültiges Urtheil über den

Werth des Tannoforms als Darmadstringens abgeben

könnte. Meinebisherigen Erfahrungen berechtigen mich

aber zweifellos, dem neuen Präparate schon jetzt volles

Vertrauen entgegenzubringen und es den Collegen zur

vorurtheilsfreien Prüfung auf das wärmste zu empfehlen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

641. Sitzung am 28. April 1898.

Vorsitzender: Herr Mori t z. — Secretär Herr Heuking.

1) Herr Th. v.Schröder: Ueber dieVersuche der

Wiederherstellu ng des Sehvermögens beiLeu

c o m a t o t a l e c o r n e a e. Vorstellung eines Patienten mit

künstlicher Hornhaut.

Das totale Leucom der Cornea entsteht nach ver

schieden artigen ausgedehnten Geschwiirsprocessen derletzteren,

indem das zerfallene Gewebe durch narbiges Bindegewebe er

setzt wird. Dieses ist undurchsichtig, lässt aber den Schein

einer Flamme ins Innere des Auges treten und dieser wird,

wenn der Glaskörper, der Sehnerv, die Retina u-nd Uhoroldea

normal geblieben sind, von dem Kranken gesehen und richtig

projicirt. Nur in solchen Fällen kann von einer Wiederher

stellung des Sehvermöäens iiberhau t die Rede sein. Die da

bei meist bedeutenden rankhaften eränderungen im vorde

ren Abschnitt des Bulbns (liachenhafte Anlöthung der Iris

an die hintere Fläche des Leucoms, cataractöse Trübung und

Schrumpfung der Linse) setzen den dahin ‘zielenden Versuchen

keine unüberwindlicben Hindernisse entgegen.

Solche Versuche sind seit Jahrzehnten wiederholt gemacht

worden und bestanden in dem Bestreben eine bleib e n d e

durchsichtige Lücke in dem das sehflthige

Augeninnere von der Aussenwelt trennen

den Leucom herzustellen. Dieses lässt sich nur

dadurch erreichen, dass ein Theil des t eucoms herausge

schnitten und durch durchsichtiges Material ersetzt wird.

Diesen Ersatz hat man auf zwei verschiedenen Wegen zu

erreichen versucht: .

1) DurchTransplantation lebender durchsich

tiger Cornea vom Menschen, Hunde oder Kaninchen in

die mittelst eines Trepans hergestellte Lücke des Leucoms.

Diese von v. Hippel erdachte Methode erwies sich bald als

nicht zum Ziele führend. Das transplantirte Gorneastück blieb

nur solange klar, als es durch den pareuchymatösen Safte

strom ernährt wird; sobald die Gefässbildung bis zu ihm vor

geschritten war, fand Trübung und Schrumpfung statt und

Ersatz der fremden Gewebstheile durch bindegewebige Neu

bildungen des Mutterbodens. Der Process also, der den an

fangs erreichten Erfolg zu einem dauernden machen sollte, -

die Anheilung vernichtete ihn, indem die Durchsichtigkeit des

transplantirten Stückes verloren ging. In einem im St. Pe

tersburger Augenhospital von Dr. Mag awl y operirten und

sonst gelungenen Fall begann die später stetig zunehmende Trü

bung nach einem Monat; Pat. hatte anfangs die vorgehaltenen

Finger in ‘/= Fnss Entfernung unterscheiden können.

2) Durcheine künstliche Cornca. Nussbatim setzte

in die ins Leucom gemachte Lücke ein Stück Bergkrystall

von der Form eines Hemdknopfes, der Art, dass die hintere

Platte auf die Hinterfläche, die vordere Platte auf die Vor

derfläche des Leucoms zu liegen kam. Kaninchen ertragen

diese Prothese Jahre lang (ohne Entfernung der Linse). Men

schen bis 6 Monate lang. Das in 2 Fällen erzielte Sehver

mögen bestand in Fingerzahlen in der Nähe und Erkennen

der Gegenstände in der Umgebung. Die von v. Hippel

dahin geänderte Prothese, dass das Bergkrystallglaschen in

einer goldenen glatten Fassung steckte, wurde nur in einem

Falle ein Jahr lang vertragen und dann durch eine Ver

letzung aus dem Auge geschleudert; in den meisten Fallen

fiel sie nach wenigen Wochen heraus. Sehresultat: ein Pat.

sah 14 Tage lang Finger in ö Fuss, dann Erblindung durch

Blutung in den Glaskörper. — Die von Dimm e r versuchte,

aus Celluloid angefertigte. hutförmige Cornea arteticialls wurde

bis zu 11 Wochen vertragen; Sehresultate: in 4 Fällen Finger

zählen in 1—2 Meter Entfernung.

Das ‘Herausfallen der Prothese fand hier, wie bei den vor

hergehenden Methoden in Folge Zerfalles der Bänder des

Trepanationslochs statt. Meist wurde die Bildung einer Mem

bran auf der Hinterfläche des Gläschens beobachtet.

S alzer (München) nahm 1895 diese damals anz aufgege

benen Versuche wieder auf. Er glaubte die rsache ihres

lllisslingens in der ungenügenden Befestigung der Prothese

sehen zu müssen; die durch Lidschlag und Körperbewegungen

hervorgerufenen Bewegungen derselben müssten traumatische

Reizung. Entzündung und Zerfall des sie umgebenden Horn

hautrandes bewirken. Bei Dimmer’s Versuchen wirkte die

Löslichkeit des Materials ausserdem in gleicher Weise ent

zündnngerregend. Nach Leber’s Untersuchun en bewirken

aseptisch ins Innere des Auges eingeführte remdkörper,

wenn sie in thierischen Flüssigkeiten löslich sind, auf chemi

schem Wege Entzündung, deren Grad der Natur und Menge

der eingeführten Substanz entspricht; ganz unlösliche Fremd

körper bewirken keine Entzündung (Golddraht lag 269 Tage

in der vorderen Kammer, 2% Jahre im Glaskörper‘ ohne Ent

zündung zu erregen). Versuche mit fest fixirten, unlöslichen

Fremdkörpern sind nicht gemacht worden.

Um also beide entziindungerregenden Momente, Löslichkeit

und Beweglichkeit, zu vermeiden, wählte S alzer fiir seine

n e u e P r o t h e s e als Material Bergkrystall und Platin und

liess auf der hinteren Platte der Platinfassnng mehrere kleine

aufrechtstehende Widerhaken anbringen, die bei der Einfüh

rung sich von hinten ins Leucom einbohren und die Prothese

sicher fixiren sollten (Demonstration der Prothese). Nachdem

er sich dann durch den Versuch überzeugt, dass diese in der

Vorderkammer des Kaninchenauges ein Jahr lang vertragen

wurde, ohne Entzündung zu erregen. versuchte er die Ein

führung in geeigneten Fallen bei Patienten mit Leucoma

totale corneae.

Vorbedingungen der Operationsind: Gute Licht

empfindung; vollständiges Abgelaufensein aller entzündlichen

Processe; einigermassen normale Form des Bulbns.
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T e c h n i k d e r O e r a t i o n (siehe das Genauere hierüber,

wie über die ganze rage in S al zer: Ueber den künstlichen

Hornhautersatz. Wiesbaden 1898):

l. Akt: Grosser Schnitt im Liinbus corneae, unten; Entfer

nung etwa vorhandener Linsenreste und Iris aus dem Pupil

largebiet. (Bei stärkerer Blutung Unterbrechung der Opera

tion: es kann Phthisis bulbi folgen).

2. Akt: Treganation des Leucoms auf eine dazu eingeführte

Pincette mit tützplatte: Kronendurchmesser 3.6—4.0 Mm. —

Entfernung von Irisfetzen aus dem Trepanationsloch. -— Ra

diäre Einschnitte in die Bänder des letzteren behufs leichterer

Einführung der Prothese.

3. Akt: Einführung 1er Prothese auf einer eigens dazu con

struirteu Stiitzzange, bei deren Schluss des Gläschen von

hinten in das Trepanationsloch, die Häkchen in das umgebende

Gewebe des Leucoms hineingepresst werden. — Eine Naht.

falls die Wunde klafft. (Demonstration der Instrumente).

Auf diese Weise hat S alzer 5 Mal operirt: es kam aber

nur 2 Mal bis zur Einführung der Prothese, da 3 Mal die

Operation aus verschiedenen Gründen nach dem 1. Akt unter

brochen werden musste (2 Mal folgte Phthisis bulbi). Von

jenen 2 Fällen lag die Prothese ein Mal zu nahe der Wunde,

hinderte ihre Heilung und musste daher entfernt werden.

Im zweiten Fall. der am 8. April 1897, also vor mehr als

einem Jahr operirt wurde. verlief die Operation gut, es er

folgte nur ziemlich reichlicher Glaskörperverlust und starke

Blutung; die Trepanationsöfinung erwies sich bei der Starr

heit der Ränder als zu eng für die Prothese so dass diese

mit ihrer Vorderfläche in der Tiefe des Trepanationslochs

stecken blieb. —- Die Heilung erfolgte normal; das Trepana

tionsloch füllte sich mit Exsudat, das sich organisirte und die

Prothese verdeckte. 4 Monate s äter wurde auf ihre Vorder

fläche, deren Metallring deutlic duichschimmerte, nochmals

trepanirt, worauf sie von selbst bis zur Oberfläche des Leu

coms vorriickte und somit die gewünschte Lage einnahm. —

In dieser Stellung hat sie sich bis jetzt erhalten, ohne Ent

zündung oder Reizung zu verursachen. Leichte Reizung ver

ursachten nur die Häkchen, als sie, offenbar in Folge weite

ren Vorriickens der Prothese oder Verdünnung des Leucoms,

durch ‘die Oberfläche des Leucoms hindurchdran en; nachdem

sie abgekniffen worden waren, hörte die stören e Empfindung

auf. —— Das Sehresnltat war leider recht gering. Pat. konnte

keine Gegenstände unterscheiden, wohl aber sah er weisse

und farbige Tafeln, Handbewegungen und die Lichtflamme in

bedeutend weiterer Entfernung als früher, sodass er sich bes

ser führen konnte. Als Ursache dessen erwies sich eine dicke

graue Membran auf der Hintertiäche der Prothese, deren Ent

stehung S alze r auf die Blutung während der Operation zu

riickführt.

Um sich mit ner Technik der Operation nach Salzer’s

Methode vertraut zu machen. führte Sc h roede r sie zuerst

an einem an Iridocyclltis leidenden Auge ans, das gleich darauf

euncleirt wurde (Demonstration des Präparates).

Am 2. Januar a. c. erfol te sodann die Einstellung der

Salzefischen Prothese in as rechte Auge eines 35-jähri en

Mannes. der auf dem linken Auge in der Kindheit in F0 ge

der Pocken, auf dem rechten im August 1897 durch

Kalkverbrennung erblindet war. Das linke Auge atrophisch

ohne Lichtschein; auf dem rechten Auge Leucoms. totale cor

neae, Form des Bulbns gut erhalten, garkeine Entzündungs

erscheinungen- zögernde aber richtige Projection der Licht

flamme in 1 Meter Entfernung.

Der Verlauf der Operation, die mit Hülfedes Herrn

Dr. Magawl y ausgeführt wurde, war ein günstiger und

entsprach S alze r’s Angaben. Es erwies sich. dass die Linse

vollständig resorbirt, die Iris in toto an die Hinterfläche des

Leucoms angelöthet war. Trepanation mit Krone 3,6 Mm.

oberhalb des horizontalen Meridians. Die Oetfnung erweist

sich als zu eng für die Prothese, die deshalb in der Tiefe der

selben stecken bleibt. Geringe Blutung. Mässiger Glaskörper

verlust Hornhaut wurde mit einer Naht geschlossen.

Die Heilu n vollzog sich rasch ohne Schmerzen und be

merkenswerthe eizerscheinungeu. Der Raum im Trepana

tionsloch vor der Prothese füllte sich bald nach der Operation

mit Blutgerinnseln und Exsudat. aus welchen sich durch Ent

färbung und Organisirung ein dem umgebenden Leucom glei

ches Gewebe bildete. Aus der Tiefe schimmert der Metallring

der Prothese durch, das Sehvermögen war fast unverändert,

nur die Projection der Flamme präciser und in weiterer Ent

fernung möglich. wenn die Lichtiiamme vor die Prothese ge

halten wurde.

Nachdem am März einzelne zur Trepanationsstelle ziehende

stärkere Gefässe mittelst des Galvanocauters zerstört worden

waren, wurde am 10. März das über der Prothese gebildete

Gewebe durch Tre pun ation entfernt, wonach das Glas

clien rein und klar zu Tage lag und Pat. sogleich in 0,3 Me

ter Entfernung Finger zählen konnte.

In den folgenden Tagen rückte die Prothese rasch vor,

wurde aber doch noch einmal von einer von den Seiten her

wuchernden dünnen Gewebssehicht bedeckt, nach deren Entfer

nung am 20. März sie allmählich ohne weitere Störung die

ewiinschte Lage in gleichem Niveau mit der Leucomober

äche einnahm. Die Tendenz des langsamen Vorrückeus schien

damit aber nicht aufgehört zu haben. Am 14. April ragte der

Metallring in seiner oberen Hälfte etwas iiber die Oberfläche

des Leucoms vor, in welchem sich hier eine flache rinnenför

mige Vertiefung gebildet hatte, und zwei Häkchen waren bis

an die Oberfläche des Leucoms vorgedrungen. Dadurch wurde

in letzter Zeit hin und wieder ein störendes Anhaken des

oberen Lides und leichte Reizung des Auges verursacht. Sonst

waren die ganze Zeit über keinerlei Schmerzen oder Ent

zündungserscheinnngen (ausser leichter conjunctivaler In

jectiou) und keine Druckempfindlichkeit vorhanden. Die Ten

sion war stets normal.

Das Sehvermögen nahm nach dem 10. März rasch zu. sodass

Pat. bald in 2,25 Meter Finger zählen konnte. Weiter besserte

es sich aber nicht, auch mit starken Convexgiäsern liess sich

keine Verbesserung erzielen. Bei diesem Sehvermögen kann

Pat. sich ganz ut führen, erkennt alle Gegenstände in der

Nähe und mit ülfe eines starken Convexglases. wenn auch

mühsam, selbst die Zeiger der Taschenuhr. Alle Farben in

Tafeln von 10 Quadrat ccm.erkennt erjetzt präcise, nachdem ihm

anfangs die rüne Farbe Schwierigkeiten gemacht hatte.

Helles Licht äendet das Au e, mit einem Augenschirm ver

trägt Pat. das gewöhnliche Tageslicht aber ganz gut.

Als Ursache der geringen Sehschärfe erwies sich, nachdem

das Gläschen weiter vorgerückt war, die Bildung einer feinen

grauen Membran auf der Hinterfläche desselben. während es

im Uebrigen ganz rein und klar geblieben war. In dem zarten

Grau liessen sich einige röthliche Pünktchen wahrnehmen,

die im Laufe der fol enden Wochen eine mehr braune Farbe

snnahmen und jetzt aum mehr erkennbar sind.

Schroeder bedauert, dass er den Pat. schon jetzt dem

Verein hat vorstellen müssen. Er ist dazu genöthigt worden.

da Pat. zum Sommer in sein Dorf geht und vielleicht nicht

zurückkehrt. Sichere Schlüsse lassen sich bei der Kürze der

bisherigen Beobachtungszeit nicht ziehen.

Für Salzer’s Meinung, dass die Membran an der Hinter

fläche des Gläschens nicht entzündlichen Ursprungs. sondern

in Folge der Blutung bei der Operation entstanden sei, spricht

der Umstand. dass in S alzer’s Fall nach starker Blutung

eine dicke Membran, in S c h r o e d e r s Fall nach unbeden

tender Blutung eine sehr dünne sich gebildet hat: ferner dass

keine merkbare Entzündung vorhanden gewesen und dass

das Sehvermögen im Laufe der Beobachtungszeit nicht

schlechter eworden sei. Ein beständig fortbestehender ent

zündlicher rocess hätte stetige Dickenzunahme der Membran

und steti e Verschlechterung des Sehvermögens verursachen

müssen. ine Bedrohung des O erationsresnltates durch die

Membran scheint daher nicht zu estehen.

Bedenklich erscheint dagegen das in beiden Fällen beobach

tete. wenn auch sehr langsame Vorrücken der Prothese. Es

fragt sich, ob dieses allmählich zum Stillstand gelangen könne

oder ob das Bestreben des Organismus, den Fremdkörper zu

eliminiren, endlich doch zur Ausstossung der Prothese füh

ren wird. Darüber lässt sich noch nichts Sicheres aussagen.

Bisher wissen wir nur, dass sie sich über ein Jahr lang halten

kann. Solange hofft S c h r o e der zunächst auch as Seh

resultat bei seinem Pat. erhalten zu sehen. _

Welches aber auch das Endresultat sein mag, so bieten in

jedem Fall die S alzer'schen Experimente und die von ihm

und S c h r o e d e r am Menschen gemachten Versuche manches

wissenschaftliche Interesse, da sie uns belehren über das Ver

halten fest fixirter, in thierischen Flüssigkeiten nnlöslicher,

also nicht entzündungserregender Fremdkörper.

Es lässt sich ausserdem aber wohl hoffen, dass auch in prak

tischer Beziehung ein Schritt weiter gethan sei, da, wenn sich

diese Prothese nicht hält, die mit ihr gemachten Erfahrungen

vielleicht zu einem neuen Verfahren hinleiten, das besseren

Erfolg verspricht.

Höchst wiinschenswerth ist das Letztere, da wir den durch

Leucoms totale corneae Erblindeten mit unserer Therapie

bisher vollkommen machtlos gegenüberstehen. Ihre Zahl ist

aber gewiss nicht gering; es lässt sich wohl annehmen, dass

unter den c. 200 Tausend Blinden Russlands sich gewiss ein

paar Tausend solcher befinden. _

Nachtrag. Am 18. Mai wird Pat. in sein Heimathsdort

entlassen. Das Auge hat sich seit einigen Tagen wieder voli

ständig beruhigt; es besteht keine störende Empfindnnßßb‘

gleich die Häckchen mangels einer geei neten Zange nicht

entfernt worden sind. Nur bei längerer n suchnng oder

Blendung durch helles Licht thränt das Auge. ension normal;

keine Druckempfindlichkeit. — Bulbns etwas mehr geröthet

als normal, besonders durch Bildung von 3 grösseren Gefäll

chen der Co 'unctiva‚ die von oben zum Leucom ziehen und

sich in der mgebung der Prothese auf diesem verästeln. —

Lage der Prothese unverändert; die untere Hälfte des Ring"

ganz im Niveau des Leucoms, die obere Hälfte etwas vor‘

er‘ ‘~.._---—_—4' »"_.__%===-<-r_-A—- «a —...=. -—-—.._ _..._
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ragend. W011 “eh “ebßh ihr eine-flache rubenarti e Vertie

fung im Leucom gebildet hat. In der letzäeren ist däs Leucom

stark verdnnnl, 80 dass man die hintere (Stiitz) Platte der

Prothese durchscliimmern sieht. Von den Häkchen sind 3

durch die Oberfläche des Leucoms vorgedrun en, ragen etwa

‘I: Mm. vor: die anderen scheinen mehr durci- Die vordere

Fläche des Gläscheus ist rein. Auf der hinteren Fläche besteht

die feine graue Membran, in der noch ein paar dunkelbraune

Pünktchen zu erkennen sind, unverändert fort; sie ist viel

leicht etwas intensiver grau geworden.

Mit dem Augens iegel ist nur ein sehr

licher Reflex zu erhalten.

Sehvermögen unverändert, Fingerzählen in 2,25 Meter Ellir

fernung. Die Farbentafeln alle gleich erkannt, auch grün.

(Autorreferat).

_Herr W a n a c h = der von v. S c h r ö d e r demonstrirte Fall

bietet vom allgemeinen_chirurgisch-pathologischen Standpunkte

ein grosses Interesse insofern, als die bisherigen Versuche,

Eremdkörper als Ersatz verloren gegan euer Gewebe einheilen

zu lassen, meist missglückt sind. olclie Versuche sind

von vielen Chirurgen zu verschiedenen Zwecken unternommen

worden. So behufs Ausführung der Sehnen- und Nervenplas

tik, ferner unter dem Namen der «Knochenplombiruug» zur

Ausfüllung grösserer und kleinerer durch Operationen gesetz

ter Hohlräume in den Knochen; ferner zur Deckung des

Schädeldefectes nach Trepanatiouen bei J ac k s o n’sclier Epi

lepsie. Das Schicksal aller dieser Fremdkörper war, dass sie

entweder resorbirt wurden, oder auseiterten‚ oder aber, wenn

sie dauernd im Körper zurückbehalten wurden, durch Binde

gewebswucherung eingekapselt wurden. Bekannt sind die vor

einigen Jahren von Gluck angestellten Versuche an Kno

chen — doch liess sich auch ihnen gegenüber der Nachweis

führen, dass es verfrüht war von «Danererfolgen» zu reden.

— Offenbar liegen fiir das Einheilen der fremden Substanzen

an der Oberfläche des Körpers noch viel schwierigere

Verhältnisse vor.

Einen anderen Modus des dauernden Verbleibens im leben

den Organismus als im Zustande des Eiugekapseltwerdens

kennen wir nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht. Und

von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet. erscheint es sehr

fraglich. ob der von v. SchnödervorgestellteKranke sich sei

ner d u rch sic h tig e n künstlichen Cornea lange erfreuen

wird; sollte sie wirklich einheilen. so hat man zu erwarten,

dass sie sich an der inneren und äusseren Fläche mit einer

Bindegewebsnienibran überziehen wird — was, wenigstens in

functioneller Beziehung, einem vollständigen Misslingen des

Versuches gleichkommen würde.

Herr v. S c h r ö d e r: den Ausführungen des Vorreduers

ist entgegenzuhalten, dass bisher nur sehr wenige Versuche

bezüglich der Einheilnng von vollständig u nlö slich em

Material angestellt worden sind. Als solches kann nur Platina,

Bergkrystall und Gold gelten. Die Beobachtungen Lebens

über das beliebig lan e Verweilen von Golddrahtstückchen

in der vorderen Augen ammer, ohne dass irgendwelche Beac

tionsersclieinungen eintreten, sprechen doch dafür, dass eine

Einkapselun nicht unbedingt zu erfolgen braucht. Auf Grund

lage dieser rfahrungen sind wir denn auch berechtigt den

von S alzer gewiesenen Weg weiter zu betreten.

2. Herr H ellat demoustrirt den Kehlkopf eines 3 monat

lichen Kindes‚ der dadurch ausgezeichnet ist, dass t u ber

c u l ö s e G e s c h w ü r e an ihm nicht den gewöhnlichen Sitz

in der Gegend der Stimmbänder, sondern an den hinteren

Rändern der Schildknorpelplatten einnehmen.

3) Herr Dobber t: referirt über einen Fall von «falscher

Geburt» bei Extrauterinschwangerschaft.

Die 30-jährige B. A. wurde am 16. April in die ynaekolo

gische Abtheilung aufgenommen mit der Diagnose Tumor ab

dominis. Gegen Abend heftige Schmerzen von ausgesprochen

wehenartigem Charakter. Die Hebamme findet wenig veränderte

Portio mit kaum für einen Finger durchgängigem äusseren

M. M. Analgegend vorgewölbt, After klaflend. Allmähliges

Heranstreten einer Geschwulst aus dem After, welche sich

als Kindskopf erweist. Extraction der Frucht an den Schul

tern, wobei die Nabelschnur abreisst. Fehlen bedeutenderer äiis

seren Blutung, dessenungeachtet zunehmender Collaps der

Pat. Als D. die Pat. um 2 Uhr 30 Min. Nachts sah, war der

Zustand fol ender. Gracil gebaute Frau, Anaemia maxima,

Puls nicht 'hlbar. Abdomen weich, nicht schmerzhaft. ln der

Bauchhöhle keine freie Flüssigkeit. Unterhalb des Nabels links

eine kugelige, derbe Kindskopfgrosse Geschwulst, welche nach

rechts hin in einen kleineren, weicheren Tumor übergeht,

dessen Oberfläche etwas uneben erscheint. Anus klafft, aus

demselben entleert sich wenig dunkelen fiüssi en Blutes. Ober

flächliche Sugillationen und Einrisse der Sch eimhaut um die

Afterötfnung.

Der eingeführte Finger fühlt, c. 8 C. von der Analöflnung

entfernt, an der vorderen Wand des Rectum ein unre elmäs

sig gestaltetes grosses Loch, dessen Ränder lich in an Lu

men des Dickdarmes einstülpen. Durch diese Oeflnung gelangt

undeutlicher gelb

man in eine grosse Höhle. welche mit Blutgerinnseln. meist

frischen Datums, angefüllt ist. Entfernung von über 50.) ccin.

solcher Gerinnsel. In der Richtung nach oben und links

fühlt man einen etwas hervorspringenden Wulst, welcher den

Eindruck von Placentargewebe macht. _Der vorderen Wand

des Fruchtsackes liegt der etwas vergrosserte Uterus eng an.

Die linke Tube scheint unmittelbarin den Tumor überzugehen.

Im Fruchthalter scheinen schon seit einiger Zeit Zersetzungs

Vorgänge sich abgespielt zu haben, denn ein Theil der Blut

gerinnsel ist schon iu Fäulniss übergegangen und verbreitet

einen sehr unangenehmen Geruch. Die Frucht (männlich) zeigt

auch beginnende Maceration an Kopf und Bauch. hat eine

Länge von 35 C. Gewicht 800 grm. Kopfumfang 21 (l. _

Es konnte keinem Zweifel unterliegen, dass es sich nin eine

Extrauteringravidität handelte, bei weicher es in Folge des

Absterbens der Frucht zu einer frühzeitigen «falschen Geburt»

mit Perforation und Austritt der Frucht ins Rectnm gekom

men war.

Bei dem kläglichen Allgemeinzustand der Pat. und Fehlen

irgend welcher bedrohlichen Blutung wurde von einer lokalen

Therapie Abstand genommen und durch Analcptica. hypoderx

matische Kochsalzinfusionen der Allgemeinzustand der Pat.

zu heben gesucht. Derselbe besserte sich in den nächstfolgen

den Tagenetwas; in den localen Erscheinungen trat dagegen

eine entschiedene Verschlimmerung ein. Im Fruchtsack etab

lirten sich Zersetzungs- und Jauchungsvorgänge, in der Bauch

höhle Erscheinungen von Peritonitis. Trotz des trostlosen /‚n

standes machte D. am 4. Tage die Lararotomie und nahte den

Fruchtsack breit in die Bauchwunde ein, in der Hoffnung

nach einigen Tagen, wenn genügende Verklebung des Sackes

mit der Banchwunde entstanden sein wiirden, den Frucht

halter zu eröflnen, die Placenta zu entfernen und ausgiebig zu

drainiren. Pat. starb 2 Tage nach der Operation unter zuneh

menden Erscheinungen einer allgemeinen septischen Infection.

Eine Beschreibung des bei der Section_ gewonnenen und

demonstrirten Präparates soll bei ausführlicherer Verölfent

lichung des Falles erfolgen. (A n t o r e fe r a t).

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 7.November 1897.

Walter demoustrirt eine Patientin mit weit fortgeschrit

tenem S c h l e i m h a u t p e m p h i g u s. Krankengeschichtel

J , K. 27. a. n. Mutter lebt und ist gesund. Vater plötzlich vor

mehreren Jahren verstorben, 2 Schwestern leben und sind bis

auf ein Augenleiden gesund. (Trachom). Als Kind Scharlach,

mit ll Jahren Masern, für Lues fehlt jeder Anhaltspunkt.

Als Pat. 16 Jahre alt war, also vor 11 Jahren erkrankte zu

erst das linke später auch das rechte Auge unter heftiger

Lichtscheu und allmäliger Verschlechterung des Sehvermö

gens, die auf dein rechten Auge zu völliger Erblindung ge

führt hat. Auf dem linken Auge besteht zur Zeit noch gerin

ges Sehvermögen. Die Thränensecretion hörte allmählig völlig

auf. Gleichzeitig mit der Erkrankung der Augen traten Hals

schmerzen und Schnupfen auf. Zeitweilig Expectorationen von

blutigen Borken und Schleimfetzeu. Dasselbe entleerte sich

auch aus der Nase.Allmählig wurde die Nasenathmung schwe

rer, später auch die Athmung durch den Mund. Seit. 7 Jahren

Aphouie; es stellte sich Harthörigkeit ein, anfangs nur zeit

weilig, später dauernd. dabei kein Ausfluss aus den Ohren.

Die ersten 7 Jahre der Krankheit ist Pat. meist beitlägerig

gewesen, später nur dann wenn eine acute Verschlimmerung

des sonst chronischen Zustandes eintritt: starke Zunahme der

Athemnoth. die sich event. bis zu Erstickungsanfällen steigert.

darauf Expectoration von blutigen Borken und Fetzen, worauf

Erleichterung und Wiederkehr des status qno eintritt. Gleich

zeitig mit diesen Vorgängen im Rachen tritt Verschlimmerung

im Zustande der Au en auf. Selten und ganz vereinzelt treten

ohne besondere Prae ilectioiisstellen auf der Haut Blasen auf.

die etwa Erbsengrösse erreichen, sich leicht zerdrücken lassen

und einen vollkommen flüssigen, blutig gefärbten Inhalt zeigen.

Ebensolche Blasen sind auch im Munde, auf der Schleimhant

der Li peu, der Wangen und des Gaumens aufgetreten. Nach

dem latzen der Blasen Borkenbildung und Heilung ohne

oder mit nur geringer Narbenbildung. Die ersten Jalire

hat Pat. an heftigen Kopfschmerzen gelitten, es bestand hau

fig Fiebergefühl. Appetit gut, Stuhlgau normal. Pat. hat

sich von verschiedenen Aerzten ohne Erfo g behandeln lassen.

Vor 4 Jahren Lidoperation in der Augenklinik.

Pat. ist von mittlerer Grösse und relativ gutem Ernäh

rungszustande. Die Haut des Gesichtes zeigt umschriebene

erythemarti e geröthete Flecke von verschiedener Grösse.

Einzelne k eine Narben besonders an der Stirn. Mässige

Schwellung der Cervicaldriisen. A u g e n b e fu n d (Dr. L a c k

s che wi tz): äussere Lidhaut normal. Lidkanten beider Ober

lider zeigen _die Folien einer vor 4 Jahren ausgeführten

Transplantation von ippenschleimhaut, die ihren Charakter
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noch erkennen lässt. Stellweise deviirte Cilien. kein Lagoph

thalmus. Bochgradige Schrumpfung des ganzen Conjunctival

sackes, die am_ linken Auge zu völligem Schwund desselben

am unteren Lid gefuhrt hat, während rechts am unteren Lid

noch eine seichte Bucht von c. 5 Mm. Breite Lidkaute und

Hprnhautrand trennt. Am oberen Lid, das sich noch ectropio

niren lässt beschränkt sich die Schrumpfung nur auf den

llebergangstheil. _ In den gesohrnmpften Theilen der Coniunc

tiva besteht keine stärkere Narbenbildung. wie sie fiir

Trachom charakteristisch ist. Hornhaut beiderseits xerotisch

getrübt. rechts in toto ectatisch. Die ‘Xerose betrifit gleich

massig_alle Theile der Cornea, ist so quälend dass Pat. alle

paar Minuten eine Borlösnng ins Auge tränfeln muss uni das läs

tige Gefuhl der absoluten Trockenheit zu lindern.Bei Betrachtung

mit der Loupe erkennt man. dass die Trübung vorzugsweise

in den vorderen_Hornhautschichten liegt, im Parenchym und

den tieferen Schichten ist sie scheinbar geringer. Nur verein

zelte feine Gefässe ziehen vom Limbus zum Ceiitruin der Cor

nea. Tensioii rechts ein wenig erhöht. Visiis rechts =0‚ links

länger ln_ nächster Nähe.

Naseneingang beiderseits sehr eng. Links oben dicht am

Naseueingang ein kleines mit grauem Belag bedecktes Ge

schwur._ /or etwa 2 Wochen constatlrie Wal te r an dieser

Stelle eine Blase von c. Erhsengrösse und blutig serösen In

halt. Es besteht massiger Foetor. Schleimhaut des Rachens

blass. Der weiche Gaumen mit der hinteren Rachenwand ver

wachsen, so dass der Zugang zum Nasenrachenrauin bis auf

ein Loch, das ungefähr für eine Bleifeder durchgängig wäre,

geschlossen ist. Uvnla fehlt völlig (ist in dieser Verwachsung

aufgegangen). Auf dem weichen Gaumen ein oberflachliches

Geschwnr‚_an dessen Rändern noch kleine Schleimhautfetzen

zu sehen sind. Am Tage vor der Demonstration war an dieser

Stelle eine Blase zu sehen. Es zeigt der heutige Befund den

ungemein schnellen Zerfall solcher Blasen auf der Sclileiiii

haut. Die Epiglottis ist breit und zeigt vernarbte Defecte.

Von den Liiramenta aryepiglottica zieht sich eine menibranöse

Schleimhautfalte in_ der Art eines Diaphragmsfls über den

Kehlkopfeingang, _diesen stenosirend. Beim lntoniren verengert

sich _da_s Lumen dieser Stenose bis auf etwa Federposendicke,

dabei sieht man das linke Stimmband. das rechte bleibt iiii

sichtbar. Lungenbefund normal. ebenso der Befund an den

ubrigen Organen. Im Urin kein Eiweiss. kein Zucker.

BIS sind nach Dr. B o rt h e n (Zehendefs klin. Monats

bltttter fur Augenheilkunde Bd. XXXIII) 39 Falle von Pem

plugns der (‘ongnnctiva beschrieben worden. Nach S teffan

scheint es. dass vielleicht alle bis jetzt als «essentielle Bin

dehautschrnmpfung» beschriebenen Fälle als Peiiipliigus auf‘

zufassen siud._ln den meisten Fällen von Coiijuuctivalpenzphi

aus fanden sich auch Eruptionen im Rachen, in der Nase

und auf der_l:lau_t. Dr. A l brand t beschreibt einen Fall. wo

nur die Conjnnctiva ergriffen war, Dr. Borthe n und Prof.

D e u_ts c h m a n n Je einen wo ausserdem Nascn- und Rachen

afiectionen bestanden. Eruptionen auf der Haut aber fehlten.

Ein Fall von Prof. M. Schmidt hat grosse Aehnlichkeit

mit dem hier demonstrirten. Es bestanden ebenfalls Verwacli

sungeu des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand.

lnter_res_sant ist in unserem Fall die Stenose des Kehlkopfes,

die bis Jetzt noch nicht beschrieben worden ist. Die Diagnose

des Pemphigus ist. wenn sich charakteristische Eruptionen

auf der Haut finden oder man Gelegenheit hat auf den

Schleimhäuten eine Blase zu sehen, was aber wegen ihrer

grossen Vergänglichkeit selten vorkommt, nicht schwer, sonst

aber kann man wohl bei der Seltenheit der Krankheit in Ver

legenheit kommen. l_n unserem Fall wurde die Diagnose durch

Dr. Lackschewitz, der bereits Gelegenheit gehabt hat

solche Fälle zu sehen, aus dem Augenbefund gestellt. Sorg

faltige und genaue Anamnese kann in schwierigen Fällen vor

Fehldiagnose schützen. Die Aetiologie des Pcmphigus ist noch

in vielem unklar. Nach Strelitz, Almqvist und anderen ist

der Staphylococcns pyogenes aureus der Errcgennach Den ts cli

m a n _ii ein Streptococusllilit derTheraipie stehen wir dem Peinphi

gus ziemlich machtlos gegenüber; unser Pat. bekommt Arse

nik, ohne dass sich bis Jetzt eine günstige Beeinflussung der

Krankheit constatiren lässt. Die Prognose ist eine trübe.

(Autoreferat).

D i s c u s s i o n

Lackschewitz: resumirt kurz den Aiigenbefund und

dessen Eigenthiimlichkeit gegenüber altem Trachom, der ein

zigen Erkrankung die ditferential-diagnostisch in Betracht

kommt:_ hochgradige Schrumpfung des ganzen Biudehautsackes.

ohne die ausgesprochenen weissen Narbenziige, wie sie bei al

tem Tracbom sich finden. Xerosis parenchymatosa der (Joruea,

die sich aber durch Fehlen der tieferen patreuchymatöseu Trü

bungen vor der Xerose auszeichnet, wie sie bei altem Tra

chom in _Folge von Pannus und ulcerativen Processen auftritt.

L. hat einen ganz analogen Fall in der F uchs’schen Klinik

zu Wien gesehen. Er berichtet über einen 2. Fall, den er vor

mehreren Jahren in der Augenklinik beobachtet hat, ohne

dass damals die richtige Diagnose gestellt. worden war. Es

handelte sich um eine Pat._von c. 50 Jahren, die mit Entro
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pium und Schrumpfung der Conjiinctiva in die Augenklinik

kam. Es wurde eine Lidoperation ausgeführt. Nach einem

Monat Verschlimmerung des Zustandes, ohne dass während

der Beobachtuugszeit je ein Follikel resp. eine trachomatöse

Ulceration der Conjunctiva gesehen worden ist. Dabei bestand

Aphonie, im Rachen typische runde Schleimhautdefecte als

Residuen von Blasen, die jedoch selbst nicht zur Beobachtung

kamen. Seiner Ansicht nach hat es sich in diesem Fall um

Pemphigus gehandelt.

Er hebt ferner hervor, dass der Sehrumpfnngsprocess der

(‘onjunctiva nicht durch blasige Abhebung und darautfolgende

Geschwiirsbildung zu Stande zu kommen braucht. Patliolo

gisch-anatomisch ist beim Pemphigus der Conjunctlva eine

hochgradige zellige [ntiltration des subepithelialen Gewebes

nachgewiesen worden, die direct ohne Geschwürsbildung zur

Schrumpfung der Schleimhaut führen kann. Dieser letztere

Umstand deutete auch auf die Identität der sog. «essentiellen

Schrumpfung» mit dem Pemphigus der Conjnnctiva.

Truhart: erinnert sich, dass llirschberg das Vor

kommen der Hornhautectasie bei Xerose in Folge von Pem

phidgus erwähnt liat‚ wie sie sich am ‘rechten Auge der Pat.

fin et.

Koppel fragt, ob auch an den übrigen Schleimhauten,

wie der der Genitalien Blaseueruption zur Beobachtung ge

kommen ist, ob von Seiten der Lungen Erscheinungen vor

liegen, welche darauf hinweisen, dass vielleicht ähnliche Pro

cesse unterhalb des Larynx in der Trachea und den Bronchien

spielen. Die Difformität der Epiglottis sieht ihm nach vorans

gegangenen nlcerativeu Processeii aus.

Walter: der Befund an den Genitalien ist ihm nicht be

kannt. Lungenbefuud ist normal. auch sind die Beschwerden

nie derartige gewesen, dass man auf Betheiliguue‘ der Bron

chien schliessen könnte. Möglicherweise ist die Trachea dicht

unterhalb des Kelilkopfes mit ergriffen. jedenfalls sind es

nicht ihre tieferen Theile soivie die Bronchien.

liackschewitz fragt, wie es zu den tlefergreifenden

Zerstörungen der Epiglottis gekommen sein kann.

W a l t e r: wahrscheinlich ist es im Anschluss an die Sclileim

hautulceration zu einer Perichoudritis gekommem die zu Ne

crose und Elimination von Knorpeltheilen geführt hat.

Otto: der Fall ist hoch interessant. da er uns die Er

scheinungen nacli jahrelangem Bestehen des Leidens zeigt.

Er hat in seiner Praxis 2 Falle beobachtet, die er auch ge

neigt ist zum Pemphigus zu rechnen. Allerdings befinden sie sich

eben in den ersten Stadien der Erkrankung, so dass der weitere

Verlauf die Diagnose sichern muss. ln dem 1. Fall handelt es

sich uni eine Dame von 37 Jahren. bei welcher plötzlich eine

ziemlich umfangreiche Blase am weichen Gaumen auftrat, die

init ihrem vorderen Rand die Grenze des harten Gaumens

erreichte. Die Blase war gespannt. von liviilei‘ Färbung. um

geben von einer geröthetcn Randzone. Nachdem sie einen Tag

bestanden hatte, platzte sie, es_kam nicht zur Ulceration.

sondern in einigen Tagen war die Heilung eine vollständige.

Die Dame verreiste und O. hat bisher weiteres von ihr nicht

gehört._Der 2. Fall, in welchem es zu Bliseueruption auf der

Haut, der Glans enis und dem Scrotum kam, zeigte eine ei

genthümliche Au einanderfolge von Recidiven, Pat. 42 a. n.‘

kam im Juli 1596 in O tto’s Behandlung. Es liess sich nur

am Mittelfinger der linken Hand ungefähr in der Gegend des

letzten Gelenkes eine leichte Röthung und Schwellung der

Haut ‘constatiren. Pat. gab an das Gefühl zu haben, als hatte

er sich verbrannt. Nach 8 Tagen wer alles geschwunden.

Nach c. 4-6 Wochen genau an derselben Stelle dieselbe Er

scheinung mit gleichem Verlauf. Im October wieder Schwel

lung des Fingers, im ‘Anschluss daran trat 3-fache Blaseii

bildung in der Volarfltiche der linken Hand aut, welche unter

indiiferenter Behandlung in Heilung ‘überging. Sehr bald der

selbe Process auf der rechten Vola, wobei es zur Bildung

einer centralen grösseren Blase kam, während eine zweite

am Daumenballen sass. Ende November entstand an der

Zunge eine grössere Blase. die platzte ohne ein Geschwür zu

hinterlassen, ferner mehrere erbseugrosse Blasen an der Glaus

‘penis und dem Scrotum. An letzterer Stelle schwanden sie

bald, ivahrend sie an der Glans ant der Umschlagsfalte des

inneren Praeputialblattes sehr hartnäckig waren, immer wie

der von neuem recidivirten. Der Process dauerte diesmalfi-ö

Wochen, seitdem ist noch kein Recidiv eingetreten.

Vorher ist von W alter auf die erythemarti e Böthe im

Gesicht der Pat. aufmerksam gemacht worden, eine Erschein

ung die den Gedanken an einen Zusammenhang mit dem

Erythema multiforme nahe legt. Die Entscheidung ob in den

zuletzt referirten Fällen Pemphigus vorliegt oder ein Erythem

mit Blasenbildutig ist schwierig. R o s e n t h al hat eine Reihe

von Fällen ähnlicher Art unter dem Namen Erythema bullosnui

zusammengefasst. Nach seiner Beschreibung befallen derartige

Erytlieme Personen in mittleren Lebensiahren. wobei Blasen

in der Mundhöhle. auf den Lippen. den Wangen etc. auftre

ten. Im Anschluss daran beobachtet man auch Eruptionen

an den Genitalien (Praepulium. (ilans, Scrotiiin) während sie

an anderen Stellen des Körpers fehlen. Der zuletzt geschit
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die grosse Fontanelle nach vorne gerichtet war. Nach der

Entwickelung des Kopfes, der mit vorausgehender Fontanelle

ohne Dammriss erfolgten, zeigten sich eigenthümliche Verhält

nisse von Seiten der Nabelschnur, diezunächst ein Extractions

hinderniss abgaben. Es erwies sich nämlich, dass die linke

Hand und der rechte Fuss sich kreuzten und durch eine

Nabelschnurschlinge an einander gefesselt waren. Die Um

schlingung war eine vollständige, so dass später, nachdem

die Schlinge abgestreift war, beim Anziehen der Schnur ein

Knoten zurückblieb. Die Schnur verlief dann weiter durch die

rechte Axelhöhle über den Rücken und die linke Nackenpartie

zur Placenta. Dabei stemmte sich die Planta des rechten an

die linke Hand gefesselten Fusses gegen die Symphyse. Um

das Kind zu entwickeln wurde die Schnur ' doppelter

Unterbindung durchschnitten, die Schlinge über Fuss und

Hand abgestreift, der Fuss von der Symphyse ab und zurück

geschoben, der linke Arm aber aus der Vulva herausentwickelt.

Nun befand sich der Rücken des Kindes nicht mehr links

sondern hinten und etwas rechts, er wurde noch mehr nach

rechts herübergedrängt und das Kind dann an der rechten

Schulter völlig extrahirt. Die Nabelschnur war 96 Cm. lang,

das Kind war ein mittelstark entwickelter Knabe. Wiederbe

lebungsversuche waren erfolglos. Für die Mutter war der

“ng ein günstiger, sie machte ein normales Wochenbett

U1)"CIl.

An den beobachteten Fall knüpft Vortragender Bemerkungen

aus der einschlägigeu Litteratur,die sich besondersin der Dis

sertation von Paul Bruttan: «Ein Beitrag zur Lehrevon den

Nabelschnurumschlingungen aufGrundlage von 500an der Dor

pater Franenklinik beobachteten Geburten» Dorpat 1890, zu

sammengestallt findet. Die Nabelschnur befindet sich in nor

maler Lage, wenn sie zusammengeknäult an der vorderen

Fläche des foetus liegt, doch sind auch Umschlingungen ein

häufiger Befund. Im allgemeinen wird die Häufigkeit auf1:4

oder 1 :4,5 angegeben. Bedeutend überwiegen Umschlingungen

um den Hals. Von 143 Umschlingungen, die Bruttan

beobachtete, waren 134 um den Hals und nur 9um Rumpf

und Extremitäten. Ursache der Umschlingungen sind active

Bewegungen des Kindes in utero, praedisponierende Momente

– lange Nabelschnur, reichliches Fruchtwasser, grosse Be

weglichkeit des Kindes. Umschlingungen der Nabelschnur

können in seltenen Fällen schon in der Schwangerschaft

durch Strangulation dem Foetusverhängnissvoll werden. Häu

figes Involviren sei während der Geburt eine Gefahr, indem sie

zu Asphyxie und Tod des Kindes durch Compression – be

sonders bei Erstgebärenden oder vorzeitiger Placentarlösung

führen. Durch die bei Placentarlösung auftretende Blutung,

dann auch durch Verzögerung der Geburt wegen ungünstiger

Kindslage ist die Nabelschnurumschlingung gelegentlich auch

für die Mutter kein gleichgiltiges Ereigniss. Vortragender

führt dann 6 Fälle von complicirter Umschlingung aus der

Litteratur an, die dem von ihm beobachteten mehr oder we

niger ähneln, keiner jedoch ihm vollkommen entspricht. –

Es folgt zum Schluss eine Zusammenstellung der Symptome,

Harte Fall, verglichen mit Rosenthals Beschreibung un

terscheidet sich nur durch das Auftreten von Blasen in der

Wola manus. Interessant ist die zeitlich weit vorausgehende

Erkrankung am Mittelfinger, die nur in Röthung und Schwel

lung bestand. O. sieht darin ebenfalls eine Manifestation des

Erythemes, das hier nicht bis zur Bildung einer Blase ge

führt hat. Aetiologisch ist von Walter angeführt worden,

dass beim Pemphigus Strepto- und Staphylococcen gefunden

worden sind. Sobald wir der Erklärung zuneigen, dass es

sich in diesen Fällen um eine erythemartige Erkrankung

handelt, so brauchen wir keine bacterielle Ursache anzuneh

men, wir können uns dann die Erkrankung als trophisch

vasomotorische Neurose denken, resp. als periphere Nerven

erkrankung, zumal Eppinger bei Erythema multiforme de

generative Vorgänge in peripheren Nerven (perineuritische

Veränderungen und Blutungen) gefunden haben will.

Boettcher hält keinen der hier zur Sprache gebrachten

Fälle für Erythema multiforme, das nie so schwere Störungen,

wie sie hier vorliegen hinterlässt. Auch die Fälle Otto's ge

hören nicht dazu, da es zur Blasenbildung in der Vola manus

kam. Das Erythem hat seine Praedilectionsstellen an den

Streckseiten der Extremitäten, geht höchstens einmal an den

Seiten auf die Beugeflächen über. So streng localisiert ist es

nie zur Beobachtung gekommen. Es tritt ferner nicht unab

hängig von den Jahreszeiten auf, kommt besonders häufig im

Herbst und Frühjahr zur Beobachtung. Was das Erythema

bullosum anbetrifft, so ist das eine weitere Entwickelungs

stufe des Erythema multiforme.

Lackschewitz betont dem Unterschied zwischen dem

demonstrirten Fall und dem von Otto referierten. In ersterem

handelt es sich um eine schwere langsam verlaufende Erkran

kung, deren Prognose absolut ungünstig ist, während letztere

in kurzer Zeit ohne Schrumpfung und Narbenbildung in Hei

lung übergingen.

Walt er glaubt, dass die erythemartige fliegende Röthe

aufdem Gesicht der Patientin vielleich nicht direct mit dem

Pemphigus in Verbindung zu bringen sei. Sie erstreckt sich

hier aufgrössere Flächen, während die Blasen auf der Haut

stets klein gewesen sind Bestände ein Zusamenhang zwischen

der Blasenbildung und der Röthung, so müssten doch wohl

ein oder das andere mal grössere Blasen aufgetreten sein. Bei

der hochgradiggeschwächten Constitution der Patientin, die

jahrelang bettlägrig gewesen ist, liesse sich diese erythem

artige Röthie vielleicht anders erklären. –

Otto hat derartige Narbenbildungen im Rachen und La

rynx zum ersten mal gesehen. Die Frage nach dem Zusamen

hang zwischen Erythem und Pemphigus scheint ihm aetiolo

gisch - wie differenziell diagnostisch noch unentschieden zu

sein, zumal über die Aetiologie des Pemphigus noch so wenig

bekannt ist. Vielleicht handelt es sich um 2ganz verschiedene

Krankheiten. - -

Walt, er wünscht, von den Collegen zu erfahren, was the

rapeutisch spec. gegen die Larynxstehose geschehen könnte,

ob der Patientin event. durch mechanische Erweiterung ge

holfen werden kann.

bändern gelegenen Narbendiaphragmas durch Incision nach

vorne, event. sdumpfe Erweiterung der Larynx durch Bolzen.

Koppel: macht darauf aufmersam, dass das vor den

Stimmbändern sich ausspannende Diaphragma doch vielleicht

nicht so dünn sein dürfte, wie es im ersten Augenblick er

scheint, sondern eine derbe Narbenstenose, die der Behandlung

resp. Erweiterung erhebliche Schwierigkeiten in den Weg

stellen könnte. -

Hörs c h elman n berichtet einen ungewöhnlichen

Fall von Nabelschnurumschlingung, den er im

enber a. c. auf dem Lande zu beobachten Gelegenheit

Atte.

Es handelt sich um eine 51-jährige XI para, bei der schon

bei den vorhergegangenen Geburten mehrfach Nabelschnurum

schlingungen beobachtet worden waren. Während in der

Schwangerschaft bei Hängebauch und grosser Beweglichkeit

des Kindes Querlage bestand, stellte sich am 23. Nov. morgens

nach erfolgtem vorzeitigen Wasserabfluss die Geradlage

spontan her. Der Kopf des Kindes trat in das Becken ein, der

Rücken befand sich links, Beckenmaasse normal.Die kindlichen

Herztöne waren von normaler Frequenz, doch klappend und

blieb etwa jeder 8. Schlag weg. Ein Nabelschnurgeräusch

War nicht zu hören. Die Wehenthätigkeit war eine äusserst

schwache, so dass am Nachmittage zur Anregung derselben

heisse Vaginalspülungen und ein warmes Bad in Anwendung

kamen. Abends Katheterismus der Blase und Incision in den

hinteren Muttermundssaum. Bald darauf kam eine vorzeitige

Placentarlösungzur Beobachtung, die zu Blutungen nach Ein

tritt jeder Wehe und starker Alteration der kindlichen Herz

töne führte. Letzterer Umstand, sowie der starke Blutverlust

der Mutter forderten dringend zu einer entbindenden Opera

tion auf. Da der Kopf mit der grössten Circumferens in's

Becken eingetreten war, entschloss sich Vortragender zur

ge, obgleich der Muttermund nicht völlig verstrichen und

- „| welche eine Nabelschnurunschlingung hervorrufen kann und

Otto: in Betracht käme eine Schlitzung des vor den Stimm von denen einzelne gelegentlich zu einer frühzeitigen Dia

gnose verwerthet werden können. Schon die Anamnese,

die grosse Beweglichkeit des Kindes und die eigenthümlich

aussetzenden Herztöne liessen in dem beobachteten Fall eine

Nabelschnurumschlingung vermuthen. Von sonstigen Symp

tomen kam e n zur Beobachtung: 1) Wehenschwäche,

obwohl für dieselbe auch andere Gründe vorhanden waren,

wie das Alter der Kreissenden und der vorzeitige Wasserab

fluss. 2) Vorzeitige Placentarablösungen. 3) Relativ hoher

Kopfstand. 4) Ausgesprochenes Verlangen der Kreissenden

aufzusitzen (King'sches Symptom) endlich 5) Vorderhaupts

lage und Ueberdrehung der Schulter. Nicht zur Beobach

tung kamen: ein während der Wehe im Gebärmuttergrund

von der Kreissenden empfundener eigenthümlich ziehender

oder zerrender Schmerz. Einstülpung des Fundus uteri bei

jeder Wehe, das Zurücktreten des Kopfes nach jeder Wehe

fast um so viel als er in derselben vorgerückt war und end

lich das Nabelschnurgeräusch.

Secretär : Lackschewitz.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 19. bis zum 22. August 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen:

----

M. W. Sa.

#
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319271 590 139 62
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Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 19, Krankheiten der
2) nach den Todesursachen:

Verdauungscanals 127, Todtgeborene 23. -

–Typh.exanth.0,Typh.abd.29, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 0, Pocken0, Masern 6,Scharlach 8.

Diphtherie 24, Croup 1, Keuchhusten 11,Croupöse Lungen-

entzündung 9, Erysipelas 1, Grippe 0, Cholera asiatica 0, -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peterg.

Ruhr 8, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma- burgerAerzte: Dienstag den 15. Sept. 1898

tismus-1, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen
Hydrophobie ' """""" '''
Tuberculose der Lungen 61,Tuberculoseanderer Organe21, -

Ul g g Vereins: Montag den 21. September 1898

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKERin

F-" Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-undausländ.Annoncen-Comptoiren'-g

OOOOOOOOOoooo

Dr. Navrátil's

Curanstalt „Bellaria“

in Arco,

der wärmsten klimatischen Station Süd.

Tyrals, für chronisch Kranke, Reconva

lescenten etc.

Prosp. u. jegliche Auskunftauf Wunsch

OOOOOOOOOOooo

Gelegenheitskauf

Wenig gebrauchte, fast neue ärztl

Instrum. aller Gattungen,sauber ver

nickelt u. desinficirt verkaufe billigst

Unter weitgehendster Garantie,

Dr. von 8ohlers AHeilansfa/f

in Bad Kissingen,
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

- Prospecte gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

=

Toprosa-sü gonn - A IM ERC AH IN EPT BE M 14EA ke,

C.-IIereyóypri, ITopoxoBa 33.

OIITÖBHIM CKJIAITB.

IIocTaemunkt, aeucTBT, mo-Ikont, rocumTamek, anTests in AporncToBH.

IIepeBaaouahia cpecTBa, MIhctpywehth: nepeBa8o

6aHIa-KH, Ha6pRollhukM, RIe- HEle, amnyTallioHHHIe, aRy

eHKH, ry6KH, KncTouka, IIIepckie in mp. JIkkapcKie M

TepMoMeTpHI MakcMMalbHEle,

koMHaTHEIe n okoHHEle. Ba

poMeTpHI, apeoMeTpHI, CIMp

ToMikpH. Oukin, KohcepBEI,

IehcH8, 6mhokia, MopheThin

TeaTpaIEHEle. KaTeTeph, 6y

QDeibunepckie Ha6oph. 3y6

HEIe KIKOVIII, IIIIIIIIHI H IIPM

HaNIERKH0CTM. BeTepnhap

HEIe HECTpyMehTEN. lImhh.

IIIetka TomobhHua H 8yÖHEIH.

Specialität:

Einrichtg. pract. Aerzte

Ed. Schreiber Berlin N.

Ziegelstr. 26, gegr. 1873.

Katalog versende gratis und franen

ITpe6hm ryTTaneputeehue in po

roBEge. IIpahallexE0CTM Als

MACCA-KA.

RM, IyIHBeph8aTopHI IIH

0cBßzkehia KomhaTH, M Aula ge

8HEdpeknin.

PASTILLES WIEHV-EIT

IISls Mallels Extraits der Fall

Venduesenbottes métalliquesscelles,

IEDMPRIMES WIEHTET

zur SeßMallels Itails der Fall

pour fabriquer

4"-AU ALCALINE GAzzurs:

-

T„I A, B HI HIH A TE HITW PHI:

Monoghoia mycz a cryugehaaro monoka T. HECTMIE BT Bene.

Vereinigte Chininfabriken

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

–-OO-2

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

schmeckt nicht bitter, belästigt den

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin. – Litteratur: -

von No ord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897 No. 15. |

Goll in er Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897. No. 8.

Panegros si: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

E- Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein: Medyeyna1897,No. 48. Fridrich: OrvosiHetlap 1898, No. 1.

Cholagogum wird in Form der Eumatrol

FINATRI Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

'''est für die

DT1Vate Krankenpflege Zahlumvon 50Cop.) pflege (gegen g

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan,

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, Tarapak

Ckas YIMIIa M. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarimow, Hakomaeschkas

y. A. 61, RB. 32.

Schwester Const. Schmidt, Mam. nouk

4 p. A. 7, RB. 12.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxszweck. 1. 14,

IIonoabcnan ya. 28,

monatelang genommen.– Litteratur:

B 1 um: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

natshefte, Nov. 1897. - rn. 15. .
Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten, Frau Alle Schulze, chouranna M 137,

LKB. -

Fernere Specialitäten:- - -- - MarmeWinkler,yr.Conanosa nep. n Ilan

CHININ, Chinin Pillen, C0CAIN, Caffein, Extracte,Jodpräparate etc. Teaeinohcroli Ya. A. 4, wes. 11.

Bepra bexopoenaIIanosa,Taspecna

yanna A. 7, Rn. 6.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16.

Qu. 10.S-, E-, Ws

- - -

- -

Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.Mil
Herausgeber Dr.RudolfWanach.LosB. neBB.Cn6 31 Anryela 1898r
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland,8Rbl.für das

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahrincl. Postzustellung; in den anderen

S- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscriptu

Ländern20Markjährlich,10 Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man ae

fürdie3malgespaltene Zeile in Petit ist16Kop.oder35 Pfenn.–Den

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–

Referate werden nach dem Satzevon16 Rbl.pro Bogen honoriert.

Ni 36 St. Petersburg, 5. (17. September)

den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe

tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1898

Inhalt: Prof. K. Die h i 0. Das Balantidium coli als eine in Livland häufige Ursache chronischer Durchfälle.–Apho

rismen zur Frage des ärztlichen Honorars.–Drd. med. Reusner (Lemsal). Zur Frühdiagnose der Gravidität. In Beantwortung

der Zuschrift von Christiani.–Bücheranzeigen und Besprechungen: Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik.

Herausgegeben von E. v. Leyden. – Nothnagel's Specielle Pathologie und g – Mittheilungen aus der Ge

sellschaft pract. Aerzte zu Riga.–Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin

Das Balantidium coli als eine in Livland häufige

Ursache chronischer Durchfälle.

Von

Prof. K.. Delhi 0.

Vorgetragen auf dem X. livländischen Aerztetage in Wolmar

am 21. August 1897).

Vor 2 Jahren hat mein damaliger Assistent Dr. med.

M.Gurwitsch aufdemVIII. livländischen Aerztetag eine

Mittheilung gemacht über das Vorkommen des Balan

tidium coli im menschlichen Darm. (cfr. Petersb. medic.

Wochenschr. 1897. Nö, 20).

Da Herr Gurwitsch bei dieser Gelegenheit schon

alles Nöthige über die Naturgeschichte dieses Parasiten

gesagt und die 7 bis dahin auf meiner Klinik beobach

teten Fälle beschrieben hat, so möchte ich, um Wieder

holungen zu vermeiden, nur in aller Kürze über einige

weitere Beobachtungen berichten, welche ich seitdem

habe machen können.

Alle Autoren stimmen darin überein, dass das Balan

tidum coli ein Parasit ist, der ausschliesslich den Dick

darm bewohnt. Durch seine Monate und Jahre lange An

wesenheit bewirkt er chronische Reizungszustände und

Schwere ulceröse Processe der Dickdarmschleimhaut, an

denen die Kranken schliesslich zu Grunde gehen. Die kli

nischen Symptome bestehen in lange anhaltenden Durch

fällen, die aus flüssigen, häufig mit Schleim und zuweilen

auch mit Blut vermengten Ausleerungen bestehen. Bei

der mikroscopischenUntersuchungfinden sich in denselben

die sich lebhaft bewegenden, von einem flimmernden Ci

lienpelz bedeckten Balantidien häufig in so grosser An

zahl, dass in jedem Gesichtsfeld mehrere derselben zu

sehen sind. Stets klagen die Kranken über Kolikschmer

Zen, die namentlich den Ausleerungen voraus zu gehen

pflegen; der Leib ist meist eingesunken und namentlich

im Verlauf des Dickdarmes oft druckempfindlich. Wir

haben somit die characteristischen Erscheinungen einer

subacuten oder chronischen Colitis vor uns. Im weitern

Verlauf leidet die Ernährung, die Patienten magern ab,

t. Petersburgs.–Anzeigen.

das Körpergewicht sinkt und die Körperkräfte schwinden,

so dass die Kranken schliesslich bettlägerig werden. Die

Hautdecken werden blassund fahl, der Hämoglobingehalt

des Blutes sinkt auf die Hälfte des Normalen und es

entwickelt sich das ausgesprochene Bild einer schweren

Kachexie, an welcher die Kranken schliesslich zu Grunde

gehen.

Was die anatomischen Veränderungen bei dieser Er

krankung betrifft, so besitzen wir in der Litteratur nur

wenig Beobachtungen. Soviel mir bekannt, haben bis

1896 nur Malmsten, Belfrage, Raptschewski

und Gurwitsch je einen Sectionsfall publicirt. Alle

diese Autoren stimmen darin überein, dass sich in der

Dickdarmschleimhaut bei der durch Balantidien bewirkten

Erkrankung ausgedehnte und tief greifende Ulcerations

processe vorfinden, welche nach ihrem anatomischen Aus

sehen einige Aehnlichkeit mit dysenterischen Geschwüren

haben. In der letzten Zeit haben nun mein Assistent

Herr Dr. med. O. Woit (Deutsch. Arch. f. klin. Med.

Bd. LX 1898) und ich (Russisches Archiv f. Pathologie

etc. 1898) noch drei Fälle von Balantidien-Colitis mit

tödtlichem Ausgangbeobachtet,bei denen wir die Section

vornehmen und die anatomischen Veränderungen beschrei

ben konnten. In dem einen der von Woit beschriebenen

2 Fälle, dessen im deutschen Archiv erschienene Abbildung

ich hier herum gebe, fanden wir in der ganzen Aus

dehnung des Dickdarmes vom Coecum bis in’s Rectum

eine grosse Menge von Geschwüren, deren Durchmesser

von 1–2 Mm. bis 3–4 Cm. betrug. Die Mehrzahl die

ser Geschwüre hat eine rundliche Form und viele fliessen

zusammen, so dass landkartenähnliche Zeichnungen ent

stehen. Der Geschwürsrand ist scharf, wie ausgenagt und

stellenweise unterminiert, der Grund, welcher bis auf die

Muscularis und hin und wieder bis an das Peritoneum

vordringt, ist mit grauschwarzen nekrotischen Massen

bedeckt.

Ein ganz ähnlicher Befund lag in dem von mir publi

cirten Fall vor, nur hatte sich hier, da die Geschwüre

nahe dran waren, das Peritoneum zu durchbrechen, eine
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‘secundäre theils eitrig-fibrinöse, theils adhäsive Peritonitis

entwickelt, durch welche der letale Ausgang unmittelbar

bewirkt wurde.

In der Literatur wird allgemein angegeben, dass die

Balantidien sich in der Leiche nur wenig Stunden erhalten,

so dass sie bei der Section nicht mehr aufgefunden wer

den. Der vorliegende Fall macht hiervon eine Ausnahme,

denn wir konnten bei der 17 Stunden nach dem Tode

vorgenommenen Leichenölfnung noch eine zahllose Menge

‘von lebenden Balantidien im Inhalt des Dickdarmes und

namentlich im Schleim und Eiter, welcher die Schleim

haut und die Geschwüre bedeckte, anffinden‚

Diese beiden Fälle stimmen also, was den patholo

gisch-anatomischen Befund betrifft, vollkommen mit den

Angaben der früheren Autoren überein. Ganz anders ver

hält sich der zweite von Woit beschriebene Fall. Der

selbe war für uns von besonderem Interesse, weil wir

ihn fast 5 Monate beobachten und die verschiedensten

therapeutischen Versuche an ihm vornehmen konnten.

Es handelte sich um einen 59-jährigen Bauern, der

seit mehreren Jahren an Durchfällen, Leibschmerzen und

Tenesmen litt und zuweilen auch Bandwurmstücke im

Stuhl entleert hatte. Bei der Aufnahme in die Klinik

constatirten wir einen sehr elenden Ernährungszustand

und häufige flüssige Stühle. In den letzteren fanden sich

Bothriocephalus-Eier und zahlreiche lebende Balantidien.

Trotz zeitweiliger Besserungen nahm die hartnäckige

Colitis doch im Ganzen einen ungünstigen Verlauf. Die

Ernährung sank, die Abmagerung, die Anämie, die Ka

chexie, die allgemeine Schwäche nahmen unaufhaltsam

zu; in den letzten Lebenswochen traten hydrämische

Oedeme auf. Die starken Schmerzen im Leibe, die Blut

beimengungen, die sich zuweilen in den Ausleerungen

fanden, sowie überhaupt der perniciöse Verlauf der Krank

keit liessen uns vermuthen, dass sich auch hier, wie in

allen bisher untersuchten Fällen, Geschwüre im Dickdarm

vorfinden würden. Das war aber nicht der Fall. Bei der

Section fanden wir lediglich einen starken c h r 0 n i s c h e n

Katarrh der Dickdarmschleimhaut mit ver

einzelten Blutaustritten auf der Höhe der Querfalten und

hin und wieder oberflächliche Erosionen des Epithels;

grössere Defette und Geschwüre der Schleimhaut waren

nirgends vorhanden. Dieser ungewöhnliche Befund weist

darauf hin, ‘dass das Balantidium coli durch

seine Anwesenheit Reizungszustände der

Dickd armschleimhaut hervorruft die sich

zunächst in der Form eines chronischen

Katarrhes äussern; erst bei langer Dauer

der Krankeit führt dieser Katarrh zum ne

krotischen und geschwiirigen Zerfall der

S chl eim ha u t. Bei dem elenden Allgemeinzustand des

alten Mannes war hier der Tod eingetreten, bevor es zu

den schweren ulcerösen Veränderungen im Dickdarm

kommen konnte.

Was die Therapie betriift, so sind die Erfolge die

wir in der Klinik erzielen konnten, leider nicht sehr

erfreulich, denn mehr als zeitweilige Besserungen

haben wir durch die verschiedensten Mittel nicht erreicht.

Aber freilich dürfen wir nicht vergessen, dass unsere

Kranken, wenn sie sich entschlossen das Hospital aufzu

suchen, stets schon in den letzten Stadien der Krankheit

standen, wo die Schwere der localen und allgemeinen

Störungen nicht mehr viel erwarten liess. Unser haupt

sächlichstes Bestreben wird dahin gerichtet sein müssen,

die Balantidien im Darm zu vernichten, oder zu entfernen;

wir suchten das durch Darmantiseptica (Salicylsäure und

Calomel) und Anthelmintica (Felix mas und Flores

Cinae) zu erreichen, und in der That _haben wir mehrfach

beobachtet, dass nach diesen Mitteln nicht nur die Zahl

der Balantidien in den Ausleerungen sondern auch die

Häufigkeit der Durchfälle sich zeitweilig verminderte;

denselben Erfolg sahen wir einige Male nach Darmaus

spülungen mit lauwarmer Borsäure.

Obgleich ich über definitive ‘Heilerfolge aus ‘eigener

Erfahrung nicht berichten kann, so halte ich es doch

nicht für unmöglich, dass in frischen Fällen, wo der Darin

noch nicht schwer erkrankt und der Allgemeinzustand

noch gut ist, es durch die oben genannten Mittel wohl

gelingen mag, den Kranken von seinen Balantidien zu

befreien und ihn somit vollkommen herzustellen. Zu Gun

sten dieser Holfnung sprechen einige Fälle von Heilung.

die aus der Quincke’schen Klinik berichtet worden sind.

Für die Prophylaxe der Krankheit ist es von Wich

tigkeit zu wissen, dass das Balantidium coli ein sehr

häufiger Bewohner des Dickdarmes des Schweins ist, so

dass dieses Thier als der natürliche Wirth des Parasiten

betrachtet werden kann. Eine Uebertragung vom Schwein

auf den Menschen müssen wir wohl für möglich halten

und in der That finden wir in der Litteratur auffallend

häufig die Angabe, dass ‘die erkrankten Personen als

Schweinehüter, als Schlächter, beim Wurstmachen n. s. w.

mit Schweinen und dem Darminhalt derselben zu thun

gehabt. haben. Das beim Wurststopfen übliche Aufblasen

des Schweinedarms mit dem Munde giebt vielleicht häufig

zur Infection Veranlassung. Vorsicht und Reinlichkeit bei

derartigen Beschäftigungen mit Schweinen dürlte daher

die beste Prophylaxe sein.

Das Balantidium coli ist znerst im J. 1856 in zwei

Fällen beim Menschen gefunden werden. Zwei weiter

Fälle hat sodann Prof. Stieda im J. 1866, damals

Assistent der Dorpater Klinik, unter Prof. Wachsmut

in Dorpat beobachtet und beschrieben. Seitdem haben

sich die Beobachtungen aus allen Theilen der Welt,

namentlich aber aus Schweden und Russland allmählich

gemehrt, so dass Gnrwitsch im J. 1890 bereits 44

Fälle aus der Litteratur zusammenstellen konnte, zu

denen er 7 neue Fälle aus meiner Klinik hinzufügte,

Gegenwärtig sind mir 61 publicirte Fälle bekannt, von

denen 28 aus Russland stammen, und zwar kommen.

auf Dorpat. . . . . 13

„ Petersburg. . . 8

„ Finnland . . . . 6

» Warschau . . . 1

28.

Von den 13 Dorpater Fällen sind 11 in den letzten

4 Jahren in meiner Poliklinik und Hospitalklinik zur

Beobachtung gekommen. lm Verhältniss zu meinem nicht

sehr zahlreichen Krankenmaterial ist das keine ganz ge

ringe Zilfer. Wenn ich dieselbe vollends mit der Zahl

von chronischen Dnrchfällen welche ich überhaupt in

dieser Zeit zu Gesicht bekommen habe, in Vergleich setze,

so kann ich wohl sagen. dass die durch Balantidien ver

ursachte Colitis eine in Dorpat recht häufige Form des

Darmkatarrhes ist.

Seitdem ich begonnen habe auf diese Erkrankung zu

achten und in jedem vorkommenden Fall von hartnäckiger

Diarrhöe die Ausleerungen einer genauen mikroscopischen

Untersuchung unterwerfe, mehrt sich die Zahl der Er

krankungen, in denen Balantidien nachzuweisen sind, voll

Jahr zu Jahr. Wir haben daher wohl das Recht

das Balandidium coli wenigstens in Dorpat

und Umgegend für eine recht häufige Ur

sache der schweren chronischen Erkrankun

gen des Dickdarmes zu erklären.

Es wäre nun von grossem Interesse zu erfahren, 0b

in andern Theilen Livlands, und namentlich auch in Riga

das Balantidium coli ebenso häufig vorkommt, wie lll

Dorpat-und das ist der Grund, weshalb ich diese Frag‘?

nochmals auf dem Livl. Aerztetag zur Sprache gebracht

habe. Das Mikroscop spielt heut zu Tage bei der ärzt

lichen Diagnose eine so grosse Rolle, dass wohl die Mel

sten von lhnen, meine Herren Collegen, über ein solchßS
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verfügen. 10h möchte Sie nun bitten, dasselbe bei den

Erkrankungen des Darmkanals recht häufig zu Rathe zu

ziehen und 16h glaube, dass sich dann. vielleicht auf

einem der näChSlßn Aerztetage, herausstellen wird, dass

die Balantidium-Colitis viel häufiger vorkommt und eine

viel ernstere Beachtung verdient, als wir bis jetzt ge

glaubt haben.

Ich würde gern eine Art Sammelforschuug in dieser

Frage veranstalten und wäre den Collegen sehr dankbar,

wenn sie mich hierbei durch Einsendung kurzer Notizen

über ihre Beobachtungen unterstützen wollten.

Die mikroscopische Untersuchung ist sehr einfach. Man

braucht nur ein Tröpfchen oder ein Schleimklllmpchen

einer frischen Darmeutleerung oder, in Ermangelung einer

solchen, eine mit einem löifelartigen Instrument aus dem

lllastdarm entnommene Probe des Darminhaltes unter

das Mikroscop zu bringen‘uud bei einer mittelstarken

Vergrosserung zu untersuchen. Bei der characteristischen

Beweglichkeit ihres Flimmerkleides und der Lebhaftigkeit,

mit der sie in dem umgebenden Medium umher schwim

‘men, ist die Diagnose der Balantidien nicht zu verfehlen

Aphorismen zur Frage des ärztlichen Honorars.

Von

Prof. K. Dehio,

vorgetragen auf dem X. livländischeu Aerztetag zu Wolmar,

am 20. August 1898.

Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollte ich vor den

Gliedern des livländischen Aerztetages den Werth und die

Bedeutung der ärztlichen Arbeit und Thätigkeit fiir die

öffentliche Wohlfahrt und das Wohlergehen des Einzelnen

ausführlich besprechen. Ich weiss, dass ein Jeder der hier

versammelten Collegen von dem Adel und der Macht der

ärztlichen Kunst, so fest überzeugt ist, dass er seinen Beruf

keinem andern uuterzuordnen gestattet. ‚

In der That wächst das ärztlichen Können von Jahr zu

Jahr. Es ist nicht blos die Kunst des Chirurgen, welche sich

täglich neue Gebiete erobert und ungeahnte Erfolge erringt

-—— auch die innere Medicin trägt mit ihrer stilleren aber über

desto grössere Massen von Kranken ausgedehnten Thätig

keit nicht weniger zur Wohlfahrt des Mensehengeschiechtes

bei und darf sich ebenso wichtiger‘ Fortschritte rühmen. Die

specifische Therapie der Infectionskrankheiten, die Serothe

rapie, die (lrganotheraphie, die moderne Diätetik, Gesundheits

und Krankenpflege —— sind das Alles nicht Errungenschaften

der innern Medicin die schon jetzt ihre Früchte tragen und

einen hoflnungsfrohen Ausblick in die Zukunft gestatten?

Es wächst die Macht des Arztes, der leidenden Menschheit

Hülfe und Heilung zu bringen und wir fühlen im Kampfe mit

der Krankheit die Kraft in unsern Armen wachsen.

Um so auffallender ist, dass trot z d e r Z u n ah me u n

seres medicinischen Könnens doch die mate

rielle Werth schätzung unserer ärztlichen

Arbeit seitens des Laienpublicums zu sinken

b e g i n n t.

Beweise dafür, dass dem wirklich so ist, liegen in grosser

Menge vor. Mir selbst sind vielfach Klagen der Aerzte zu

Ohren gekommen, dass das übliche Honorar in der freien

Praxis von Jahr zu Jahr kleiner‘ wird und dass Viele die

Hilfleistung des Arztes gratis in Anspruch nehmen, ohne dafür

ikhre völlige Mittellosigkeit als Entschuldigung anzuführen zu

önnen

Die U r s ach e n für diese bedauerliche und gefährliche Er

scheinung sehe ich in erster Linie in der allgemeinen Ungunst

der Zeiten und der zunehmenden Verarmung mancher Stände,

z. B. des Literatenstandes, welche sich früher dadurch aus

zeichueten, dass sie den Arzt nicht nur mit anfrichtigem

. Vertrauen behandelten sondern ihn auch freigibig honorirten

Zweitens glaube ich, dass auch die zunehmende Concurenz

der Aerzte unter einander an der schlechteren Honorirung

derselben schuld ist. Mit der wachsenden Anzahl der Aerzte

in Stadt und Land muss das Angebot steigen und naturge

‘ mäss der Preis der Arbeit sinken.

Ich komme zu einem dritten Punkt, über den ich vor Ihnen

mit voller Offenheit reden muss. Ich stehe nach meinem Beruf

etwas mehr ausserhalb des Gedran es und der Mühe der ei

gentlichen Praxis und glaube da er nicht so leicht in den

Verdacht zu kommen. dass ich pro domo und nicht völlig sine

ira et stndio rede. Der Kampf um's Dasein macht den Men

schen freilich herber und rücksichtsloser gegen seines Gleichen,

aber die durch Edelsinn und Nächstenliebe gesteckten Grenzen

dürfen deshalb doch nicht überschritten worden. Mir sind

aber aus den letzten Jahren Fillle berichtet werden, wo in

Livland der Wettbewerb zwischen den Aerzten zu Vorfällen

geführt hat, die nicht mehr in den Rahmen einer lautern und

collegialen Concurrenz hinein passen. Sollte die materielle

Lage der Aerzte wirklich schon so weit gesunken sein, dass

solche Dinge nicht mehr vermieden werden können? Ich mag

das nicht glauben. Gegebenen Falles müssten in solchen An

gelegenheiten collegiale Schiedsgeric hte die un

liebsamen Differenzen rasch aus der Welt schaffen und für

die Aufrechterhaltung des guten Tones sorgen.

Ich komme nun auf die Verschlechterung der materiellen

Stellung des Arztes zurück, die ich wohl als constatirt be

trachten muss. Die Gefahr dieser Sachlage besteht

darin, dass mit der Abnahme des Einkommens der Aerzte

auch der Aerztebestand selbst auf der socialen Stufenleiter

der verschiedenen Berufsarten sinkt und die Aerzte schon

aus materiellen Gründen die Möglichkeit verlieren ihr Haus,

ihre Lebenshaltung und die Erziehung ihrer Kinder standes

gelrlnäss (im bisherigen, guten Sinn des Wortes) durchzu

u ren.

Wenn ein junger Mann, wie das jetzt bei uns erfreulicher

Weise recht oft vorkommt, sich aus niederem Stande heranf

arbeitet und es durch heisse Mühe und emsiges Studium so

weit bringt, dass er ractischer Arzt wird, so begriisse ich

einen solchen jungen ollegen mit Freude und ofiener Aner

kennung. Wenn aber der eine oder der andere College nach

träglich in seiner Lebensführung, und in den Culturansprüchen,

die er an's Leben stellt, von der Höhe dessen, was er er

reicht hat und was bisher im ärztlichen Stande üblich war,

herabsinkt — wenn er, wie ich solches oft mit einem harten

Ausdruck bezeichnen hörte, nachträglich verbauert, so ist

das im höchsten Grade bedauerlich. Jeder Arzt hat nicht blos

für die E h r e s ein e s S t a n d e s sondern auch nach Kräften

dafür zu sorgen, dass das einmal erreichte Culturuiveau des

ärztlichen Standes im idealen wie im materiellen Sinne nicht

sinke. Sonst gerathen wir in die Gefahr. dass ein ärztliches

Proletariat entsteht, welches für unsern Stand keine Zierde‘

sondern eine schwere Last sein würde.

Eine zweite Gefahr, welche aus der Verschlechterung des

Einkommens entspringt, besteht darin, dass die Aerzte nur

zu leicht in die Versuchung gerathen, entsprechend dem un

genügenden Honorar billige und dilllßl‘ oberflächliche Arbeit

zu liefern. Wer die neuerdings immer mehr Zuspruch und

Verbreitung findenden ärztlichen Ambulanzen für Unbemit

telte kennt, der weiss. wie oft der Kranke mit einem Recept

abgespeist wird. wo ihm nur mit einer eingehenden Untersu

chung seiner Krankheit und seiner individuellen Lebenslage

sowie mit einer darauf begründeten eingehenden hygieinisch

diätetischen Regelung seiner Lebensweise gedient wäre. Die

hierzu nothwendigen ärztlichen Vorschriften beanspruchen

aber eine mühevolle Arbeit, die der Arzt aber für die wenigen

Kopeken der Ambulanztaxe natürlich nicht leisten kann.

Wenn das Gesetz dem Arzt «pro Becept» ein unglaublich ge

ringes Honorar zubilligt, so dürfen wir uns nicht allzusellr

wundern, wenn nun auch der Arzt seinerseits dafür nichts

weiter thut, als eben ein Recept zu verschreiben. Es liegt

also im Wesen der Sache und kann dem einzelnen Arzte

nicht ohne Weiteres zum Vorwurf gemacht werden, wenn

mit dem ungenügenden Honorar auch die Qualität der ärzt

lichen Leistung sinkt.

Was ist nun gegen die Abnahme des Wohl

standes im ärztlichen Beruf zu thun?

Um im Publicum die Hochachtung vor dem ärztlichen

Stande und die Werthschätzung der ärztlichen Thätigkeit

nicht sinken zu lassen. ist selbstverständlich die

bisher beiuns übliche selbstlose, gewissen

hafte und sachkundige Uebung des Berufes

seitens der Aerzte selbst das beste Mittel. In

diesem Punkt wollen wir bei der alten guten Art unserer

Väter bleiben.
i

Der opferfrendige Drang des Arztes, jedem Kranken, der

ihn darum ausucht‚ nach besten Kräften Hülfe zu leisten,

wird oft im Stande sein ihn zu trösten über so manche ma

terielle Enttäuschungen, die ja nicht ausbleiben können. —

Die Möglichkeit sich durch nledicinische Zeitschriften auf der

Höhe seiner Wissenschaft zu erhalten, wird ihn immer wieder

aus dem Staube der täglichen Praxis oder aus der Einsam

keit seines ländlichen Wirkungskreises emporheben zu den

lichten Höhen des Ideals und ihn für viele sonstige Entbeh

rungen entschädigen.

Wenn trotzdem mit Recht darüber geklagt wird, dass der

Arzt bei uns wehrlos der Ausbeutung des Publicums preis

gegeben ist, so liegt das zum Theil auch daran, dass die

Aerzte in Livland es bisher dem nicht sa ehverstän

digen Urtheil der Laien überlassen haben die ärztliche

Hil eleistung zu honoriren. Wir Aerzte haben es sogar bisher

als ein Postulat unserer Standesehre angesehen nicht dagegen

zu reagiren, wenn von zahlungsfähigen Patienten unsere Hilfe

grundloser Weise gratis benutzt wurde, während es doch mei
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nes Erachtens viel mehr unserer Würde entspräche, wenn wir

mit Ruhe und Festigkeit einer solchen forcirten Credituahine

entgegen treten würden.

Hierin muss Wandel geschafft werden!

Wir Aerzte müssen selber wissen, was unsere Arbeit im

Vergleich zu derjenigen anderer gelehrter Stände werth ist,

und wir müssen uns dazu eutschliessen, das uns zu entricli

tende Honorar auch mit zu bestimmen. Die Höhe desselben

wird natürlich in verschiedenen Fällen verschieden ausfallen

müssen, und wenn bei der Festsetzung desselben einerseits

die Grösse der vom Arzt geleisteten Arbeit massgebend ist, so

verlangt es andrerseits die Humanität, dass wir auch der

Zahlungsfähigkeit des Kranken in jedem Falle Rechnung

tragen. Wir Aerzte müssen uns also dazu entschliessen, falls

wir in der Sprechstunde oder bei einer ärztlichen Visite nach

dem von uns zu verlaugenden Honorar gefragt werden, das

selbe nach festen Normen ohne I-Iabsucht und

ohne Sche u zu fixiren und es nicht mehr der Frei

gebigkeit des Patienten allein zu überlassen soviel zu zahlen

als er mag.

Wir müssen uns ferner dazu entschilessen‚ uöthigen

F a 1 l e s R e c h n u n g e n ausznschreiben, um sänmige Zahler

an ihre Pflicht zu mahnen. Eine Verletzung der schuldigen

Höflichkeit und Rücksicht ist dabei leicht zu vermeiden.

Das Alles ist aber nur möglich, wenn wir uns unter einander

auf einen festen Minimaltarif für ärztliche Hilf

leistu ngeu einigen, auf den wir uns dem Publicum ge

genüber im Nothfall berufen können. Hierbei muss freilich

jeder Einzelne von uns der moralischen Unterstützung und

Billigung seitens der Allgemeinheit der Collagen sicher sein

und gegebenen Falles darauf rechnen können, dass er von

dieser Allgemeinheit gegen eine abfällige Beurtheilung im

Publicum geschützt und vertheidigt wird.

Ich halte deshalb den livläudischen Aerztetag für das e

eignete Organ, einen solchen Tarif auszuarbeiten und en

livländischen Aerzten zur Berücksichtigung zu empfehlen.

Dem uncollegialen Wettbewerb der Aerzte unter einander

und dem gegenseitigen Sich-Unterbieten, wo ein solches vor

kommt, dürfte durch die allgemeine Anerkennung einer ärzt

lichen Taxe am ehesten entgegen gewirkt werden.

Aus dem Gesagten rächt hervor, dass ich nicht für eine

in jedem Fall binden e Taxe plädire. Es muss dem Arzt

überlassen bleiben, das Honorar in der Regel mit seinem Pa

tienten frei zu vereinbaren oder auch unter Umständen, z.

B. bei notorischer Armuth des Kranken, auf eine Geldaut

schädigung theilweise oder ganz zu verzichten. Ich empfehle

die Taxe einstweilen nurzum facultativen Gebrauch.

weil ich glaube, dass dem Arzt durch dieselbe eine nicht zu

veracbtende Unterstützung geboten wird in solchen Fällen,

wo er sich gezwungen sieht seine berechtigten Forderungen

einem widerstrebenden Schuldner gegenüber geltend zu

machen.

Die Dorpater Gesellschaft der Aerzte hat das Verdienst

meines Wissens zuerst in Livland eine derartige Taxe ausge

arbeitet zu haben. Ich glaube, dass dieselbe vom livländischen

Aerztetag sehr wohl als dankenswerthe Vorarbeit benutzt

werden könnte.

Zur Frühdiagnose der Gravidität.

In Beantwortung der Zuschrift von Christiani.

Von

Drd. med. G. Reusner, Leuisal.

Es hat mich sehr peinlich berührt, dass mir die Meinung

zugeschoben wird,Schröder,Ru nge undSchauta hätten nichts

von einer Pulsation am gravideu Uterus geahnt, und W i n k e 1,

Winter und Martin hätten schon mitgetheilt, was mein Auf

satz über dieses Capitel enthält. Ich muss zugeben, dass ich

die Litteratur in dieser Richtung nicht genau durchgestöbert

habe, muss aber andrerseits die Ansicht durchaus ablehnen,

dass ich Hyperaemie des Uterus und seiner Adnexe als defini

tiven Beweis einer eingetretenen Gravidität halte und dass ich

glauben könnte, dass nur ich Pulsatienen am graviden Uterus

wahrgenommen hätte.

Ich_habe den directen Eindruck. dass Coll. C h r i s t i a n i nicht

ersehen hat, worauf es in meiner Abhandlung ankommt. Es

handelt sich darum, der Pulsation bestimmter Arterien —

die allerdings nicht ganz constant sind —— einen Platz beim

Critei-ium anzuweisen und zwar sowohl in Combination der

von Ch. Noble angeführten Hauptsymptome als auch in

Fällen, wo diese aus anatomischen Gründen nicht verwerthet

werden können.

Bei der feststehenden Thatsache, dass im Gegensatz zum

nicht graviden Uterus der gravide eine erhöhte Blutcirculation

init anders gearteter Pulswelle in erweiterten Arterien anf

weist, dürfte es dem denkenden Arzt schwer fallen, dieselbe

 

fiir absolut bedeutungslos für das Criterium anzusehen. Der

eine wird daraus mehr machen als der andre —- ganz nach

Tastsinn und Erfahrung. So dürfen z. B. in Fällen, Wo die

Pnlsatiensverhältnisse des nichtgravideu Uterus bekannt sind.

die von mir beschriebenen Pulsveränderungen discussienslos

verwerthet werden. Ebenso wird man gut thun eine Massage

cur zu unterbrechen, wenn die Frau in dieser Zeitperiede

cohabitirt und die von mir beschriebene Pulsverändernng als

Frühsymptom constatirt wird. Man wird dadurch eventuellen

künstlichen Abort vermeiden können.

Es kommt nicht sowohl auf die Stärke des Arterienrohrs

und die Deutlichkeit des Pulses als im Besonderen auch auf

den Character des Pulses celer an. Um ein thatsächliches Ur

theil über die Richti keit meiner Beobachtung zu haben. muss

man unbedingt mehr ach nachcontrollirt haben.

Da in der Widerlegung nichts anderes angeführt ist, als

das, was ich zur Vermeidung von Irrthümern mitgetheilthabe

(stärker vergrösserter Uterus =chron. hyperplast. Eudeinetr.)

so muss ich ‘glauben, dass Coll. Christiani, Winkel.

Winter un Ma rtiu schützen möchte. Die Widerlegung

zeigt nicht, dass ich den betreffenden Autoren thatsächlich

zu nahe trete — insbesondere als dieselben nach der Ansicht

Christianis der Pulsation keinen Werth beilegen. Dass die

Autoren mit U h ris tia u i s Vertretung sehr einverstanden

sein werden. glaube ich nicht. da sie über den Character des

Pulses nichts mehr mitgetheilt haben, als dass er kräftig sei.

Ich könnte mir mithin thatsächlich das Verdienst zu

schreiben, als erster die Pulsverändernngen am Uterus in

einer Weise beschrieben zu haben, dass sie mehr oder weniger

für die Diagnose verwerthbar erscheinen, obwohl ich meine

Arbeit blos schrieb, weil Chr. Noble die Pulsation nicht an

fiihrte. Thatsächlich benutzt auch Piof. M a r ti n in Berlin die

Pulsatiousstärke zum Criterium, wie mir Coll. Th. Pacht

auf dem livländischen Aerztetage im August 1898 mittheilte.

Prof. Martin hat es ihm selbst gesagt.

Anmerkung der Redaction: Wir sehen die Polemik

hiermit als geschlossen an.

Blleheranzeigen und Besprechungen

Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik. Heraus

gegeben von‚E. v. Le yde n. I. Band II Abth. Mk. 5.

Leipzig. Verlag von G. Thieme 1898.

Dem ersten Bande schnell gefolgt ist der vorliegende- Er

enthält drei grosse Kapitel: die Technik und den Comfort der

Ernährung von M a r ti n M e n d e l s o h n, die künstliche Er

nährung von W. v. Len be und die diätetischen Kuren von

F. A. Hoffman n. — Das erste Kapitel behandelt in aus

führlicher Weise den physikalischen Anstand der Nahrung,

den technischen Apparat und die Technik der Nabrungsdar

reichiing. Wie erwartet werden konnte. hat Verf. seine Atl

gabe trefflich gelöst. Er erwähnt auch eine Reihe kleiner

Einzelheiten und Finessen, die bekanntlich stets im Auge

behalten werden müssen, wenn es darauf ankommt einem

schlechten Esser oder schwachen Kranken die Dinge mund

gerechter zu machen. ‚

Das Kapitel von v. Lenbe muss ebenfalls den grössten

Ansprüchen genügen. Es behandelt die Ernährung durch die

Schlundsonde, die'enige er rectum in den verschiedensten

Modificationen un endlic die künstliche Ernährung vondßl‘

Haut aus. Dieses interessante Kapitel wird mit Recht einiges

Aufsehen erregen. Es enthält das Facit einer zweijährigen

Beobacätungszeit des Verfassers über den Nutzen dor snbcu

tanen rnährung: Oelinjectionen von 30-40 Gramm pro 41°

bei Zuständen, wo der Fettvorrath des Körpers schwindet

und wenn dabei die Möglichkeit besteht hinreichende Zuflllll‘

von assimilirbaren N- haltigen Nährstoffen, etwas per rectum

zu bewerkstelligen. ‚

Der Baum erlaubt uns leider nicht auf das schöne Kß W81

von H effm a n n einzu eben. welches seine zahlreichen_ 8T‘

ehrer mit der grössten renugtbuung lesen werden. Meister

haft in Logik und Fassung giebt es in präcisester W619“

Auskunft über die diätetischen Kuren und gehört zu dflll

besten litterarischen Erzeugnissen des Verfassers. _

Der zweite Band des Handbuches soll demnächst erscheinen.

K all m 6)’ “1'

N o th n a g e l’s Specielle Pathologie und Therapie Bd.

VIII I Theil I Heft: Prof. P. Ehrlich und DF

A. L a z a r u s, Die Anaemie. Wien l898.Aifred Hohler;

Das Erscheinen dieses Bandes des N 0} 11 I1 a g e rächen 5%?"

melwerkes von der Feder eines so gelllfllßll. bflllflbfeche.“.ni_

Forschers, wie es E h rlich ist, wird wohl von der llledllcldie

schen Welt mit rosser Freude hegrüsst werden. 181- 40?!‘ die

Erkenntniss der lutkrankheiten in erster Linie durcfdem

zahlreichen Arbeiten E h rlic h's und seiner Schüler ü“ her

Gebiete der Bluthistelogie und der mikrochemischen F“ de

analyse des Blutes gefördert werden. Die vorläufig vorließenbe:

erste Abtheilung, gleichsam die Einleitung des Werken
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Der Inhalt ist auf die kleine Zahl von 134 Seiten vertbeilt,

allein so knapp die Form ttnd so kurzgefasstdie Darstellung,

so reichhaltig und erschöpfend ist der Inhalt. Derselbe bietet

eine Darstellung der gestimmten Bluthistologie, welche sowohl

die älteren, von Ehrlich grösstentheils allein begründeten,

als auch die neueren zum grossen 'I‘heiI ebenfalls ihm und

seiner Schule zukommenden Forschungsergebnissewiedergiebt

und kritisch beleuchtet. Das erste Capitel behandelt nach einer

kurzen Begriffsbestimmung — anamische Zustände sind sol

che, in welchen eine Verminderung des Blutfarbstofies nacli

zuweisen ist — die klinischen Methoden der Blutuntersuclinng.

Originell ist hier das von Ehrlich vorgeschlagene neue

Verfahren zur Bestimmung der Gesammthlutmenge, indem er

den Grad der Verdünnung ermitteln will, den die specifischen

Antikörper der Bacteriengitte in der Blutbahn erleiden. —

Die einfache Zahlung der Blutkörperchen bei Anämien er

klären die Verf. für unzureichend, weil die Grösse der ein

zelnen Blutkörperchen so sehr ungleich sei. Der Alkalescenz

bestlmmung messen sie keine klinische Bedeutung zu, dagegen

wird die Feststellung, in welcher Schnelligkeit die Blutge

rinnung erfolge und in welcher Vollständigkeitsich das Serum

vom Blutkuchen trenne, eine grössere Bedeutung erzielen.

Auf diesen gleichsam einleitenden Abschnitt folgt der eigent

lich histologische Theil — die Morphologie des Blutes, und

zwar zunächst die Untersucbungsmethodik, die auf das Sorg

fältigste und Erschöpfendste dargestellt wird. Die Bedeutung,

welche ein sorgfältig gefertigtes Blutpräparat für die diagnos

tischen Schlüsse hat wird mehrmals hervorgehoben und auch

die Bedeutun der exacteu Fixirung des Präparates betont

Von hohem nteresse ist die Darstellung der 'l‘heorie der

Färbung; eine Reihe wichtiger Thatsachen wird angeführt

zur Beweisführung einer viel umstrittenen Behauptung, dass

die Färbungen der Gewebe auf chemischen Affinitäten beruhen

und nicht einfachen Tiinchungen gleichzustellen sind. Zur

Herstellung brauchbarer Farbgemische werden enaue Re

cepte ange eben. Den Beschluss des technischen ' heils bilden

die neuen ethoden für den Glycogennachweis (Anwendung

concentrirter Lävuloselösung) und für die mikroskopische

Prüfung der Alkalivertheilung im Blute (Jodeosin). Nun folgt

die eigentliche Histologie. Zuerst kommen die rothen Blut

körperchen an die Reihe. es wird ihr normales und patholo

iisches Verhalten geschildert. Die Poikilocythose ist nach

‘ hrlich als ein Behelf der Natur gegen die Abnahme der

Zahl der Blutkörperchen aufzufassen. da so die respirirende

Oberfläche der Gesammtblutkörperchenoberiläche relativ grös

ser wird. Aus diesem Grunde ist auch das Vorkommen von

Hegaloblasten im Blute als eine unzweckinässige Regeneration

aufzufassen, da dadurch die respirtitorische Oberfläche ver

kleinert wird. Den umfangreichsten ‘Fheildes Werkes nimmt

die Morphologie der weissen Blutkörperchen ein. Unter Her

anziehun der Arbeiten seines Schülers Kiirloff beweist

Eh rlicäi die getrennte Entstehung der verschiedenen Arten

der Leucocyten und bekämpft die Anschauung, als ob die

selben aus einander hervorgehen könnten. Ehrlich unter

scheidet 1) Lymphocyten, 2) grosse mononticleäre Leucocyten,

3) Uebergangsformen, 4) polynucleäre Leucocyten. 5) eosl

nophile Zellen, 6) Mastzellen (basophile Granulationen). In

Krankheitszuständen treten noch hinzu, 7) Ehrlich’s My

elocyten d. s. mononucleäre Zellen mit neutrophiler Granula

tion, 8) mononucleäre Körperchen (eosinophile). 9) kleine neu

trophile Pseudolymphocyten und 10) Reiznngsformen. Sehr

eingehende Behandlung erfährt die Leucocylose; dieser Ab

schnitt ist besonders reich an neuen Tliatsachen und geist

reichen Ideen. E h r 1 i c h unterscheidet eine active und passive

Leucocytose. Die letztere umfasst die verschiedenen Formen

von Lymphocytosen; den Lymphoc ten kommt active Bewe

gung nicht zu; wo dieselben im lute vermehrt sind. sind

sie durch vermehrte Lyinphcirculation aus den meist hyper

plastischen Drüsen ausgeschwemmt. Die active Leucocytose

entsteht aus Vermehrung von Zellarten, welche durch Eigen

bewegung, chemotaktischen Reizen folgend, in die Blutbahn

eingewandert sind. Den Beschluss macht die Besprechung der

Leukämie, von der Ehrlich 2 Formen annimmt: die lym

phatische und myelogene. Die Milz spielt nach ihm eine viel

zu passive Rolle. als um eine specielle Form charakterisiren

zu önnen. Die Entstehung der Leukämie ist auf eine speci

fische Giftwirkung zurückzuführen. Aus der ganz kurz gefass

ten Zusammenstellung des Inhalts werden unsere Leser sich

überzeugen, wie reich an Thatsächlichem das kurz gefasste

Werk ist, und können wir dasselbe zu eingehendein Stu

dium warm em fehlen. Bedauerlich ist es. dass diesem präch

tigen Werke nicht farbige Abbildungen beigefügt worden sind.

A b el m a n n.

Mittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung am 22. October l897.

1. Vor der Tlagesordnttng demonstrirent

a) Dr. W o l o s h i n s k y einen Fall von Pseudoleukämietsoll

im Druck veröffentlicht werden).

b) Dr. Ed. Th. Sch war tz einen Fall von Polioencephalitis

iufer. subacuta. Pat. 30 a n.. verheirathet, erkrankte im Oc

tober 1893 mit Fieber, Kopfschmerz, starkem Husten. wobei

sie bettlägerig war. Nach ca. l Woche Heiserkeit, Erschwe

rung der Sprache, mehrfaches Erbrechen. Nach einem lxran

kenlager von mehreren Wochen allmähliche Rückkehr der

Kräfte. jedoch bis jetzt noch immer Behinderung der Sprache,

des Schluckens, ansserdem jetzt recht häufig Kopfschmerz.

Schwindel, Uehelkeit. jedoch jetzt kein Erbrechen mehr. Links

seitige totale Kehlkopflähmun (Dr. Bergen g rü n). Weiter

ergiebt die Untersuchung: eidlichen Kräftezustand; links

seitige Zuugenatrophie, mit fibrillären Zuckungen, Abweichen

der Zungens itze nach links beim Herausstrecken : _linkssei

tige Gaumen ähniung: linksseitige Sensibilitätsverminderttng

an Larynx, Pharynx, und Mundschleimhaut; Herabsetzung

der Geruchsempfindnng links. ebenso des Geschmacks: tactile

Hypaesthaesie der ganzen linken Körperliälfte. Temperatur

sinn erhalten, keine Lähmung der Extremitäten. Sprache

etwas undeutlich. behindert. Keine Drtisenschwellungen. am

Körper einige weissliche Narben. Nach Ausschliessung lang

sam wachsender Hirntnmoren. bezw. einer Entstehung des

Leidens auf der Basis von Gefässerkrankungeu (Apoplexie.

Thrombose) oder Lues gelangt Ref. zur Diagnose «Polioence

piialitis inferior», wofür die Entstehung auf der Basis einer

infectiösen Erkrankung (vermuthlich Influenza) direct spreche

und fasst den gegenwärtigen Zustand als eine Heilung init

Defectbildung auf, wobei er die linksseitigen Erscheinungen

auf dem Gebiete der Sensibilität als accidentell und auf einer

im Wesen der Pat. erkennbaren Hysterie beruhend autTasst.

c) Dr. S en gb u sch (a. G.) Sciagramme eines Falles von

Fractur des Cond. ext. femoris.

2. Dr. Ed. Sch wat'z hält den angekündigten Vortrag

Zur Casuistik der Gelenkneurosen. (Erscheint im Druck).

Die Discussion wird auf die nächste Sitzung vertagt.

d. Z. Secretär: Dr. Hans Schwartz.

Sitzung am 5. November 1897.

Vor der Tagesordnung demonstrirt Dr. P. Klemm:

1) Einen Fall angeborener Hüftgelenksluxation, bei deui

vollkommener Mangel der Gelenktheile am oberen Femur

ende vorlag. Statt eines Feinurkopfes fand sich nur eine

kleine knopflörmige Anschwellung au der medialen Seite des

oberen Feniurendes. welche Vortr. in die durch den scharfen

Löffel entsprechend vertiefte dem Acetabulum entsprechende

Aushöhlung mit gutem functionellen Resultat einheilen liess.

2) Einen Fall der gleichen Affection. wo er die Reposition

und Fixirung des Gelenkes mit ebenfalls gutem functionellen

Resultat auf unblutigem Wege erreichte.

3) Einen ausgeheilten Fall von Coxitis, in welchem ein aus

Celluloid hergestellter Stützapparat zur Anwendunggelangtwar.

In der die Tagesordnung eröffnenden Discussion über den

Vortrag von Dr. Ed. S c h w a r z «Zur Casuistik der Gelenkneu

rose» ergreift zunächst das Wort Dr. v. Hols t: Nicht, um

dem Vortr., dessen Ausführungen er mit grossem Interesse

gefolgt sei, zu opponiren, sondern um, an dieselben anknüp

fend, noch einige ergänzende Bemerkungen zu dem Leiden zu

machen, dessen weitem Gebiet auch der Fall des Vortr. ange

höre, nämlich zur Hysterie. Er stimmt mit dem Vortr. in

der weiteren Fassung dieses Begrilies überein; das eigentliche

Kennzeichen und Characteristicttm derselben liege in der

Aetiologie derselben, in der psychogenen Entstehung. dem

Begründetsein in einer Vorstellung. Dieselbe könne ebensoviel

den Organismus als Ganzes betreffen. als auch auf ein be

stimmtes Gebiet localisirt sein und insofern subsummire auch

die Gelenkneurose unter diesen Begriff. Aus dieser Auffas

sung der Hysterie hervor sei auch schon der Vorschlag ge

macht und von hervorragender Seite (Rieger. M öbi u s)

befürwortet worden, den Begriff Hysterie lieber ganz fallen

zu lassen und statt dessen Bezeichnungen wie etwa << sycho

gene Neurose» einzuführen. was aber auf praktische chwie

rigkeiten stosscn dürfte. Durch Ausdehnung auf alle Neurosen

psychogener Entstehung wird allerdings das Gebiet der Hys

terie so sehr erweitert. dass scheinbar grundverschiedene

Dinge unter diesen wcitgefassten Begrifi" fielen. Daher schiene

es geboten. innerhalb dieses weitern Gebietes verscheidene.

enger umschriebene Gruppen zu unterscheiden, die, obwohl

streng anseinanderzuhalten, doch in der psychogenen Entste

hung ihre gemeinschaftliche Basis hätten und durch sie ihren

Charakter als hysterische Affectionen kundgäben. Als eine

solche besondere Gruppe des grossen Begriffes der «Hysterie»

sei auch die Gelenkneurose aufzufassen. welche b‘ trü m pell

als «locale traumatische Neurose» definire. Zur Illustration



320

de_r psychogenen Entstehungßerselbeu führt er einen Fall

seiner Beobachtung an. wo bei Ausgleiten beim Sprung vom

Tramwaywagen und leichtem Anstreifen des Wagens augen

blickliche Unbrauchbarkeit des betr. Obersclienkels eingetre

ten war und wo die Abwesenheit einer jeden localen organischen

Läsion und die Erfolglosiglieit einer lange Zeit sorgfältig

durchgeführten chirurgischen Behandlung die rein psychische

Einwirkung des Trauma. erwiesen und schliesslich zur richtigen

Diagnose führten. Die traumatische Neurose betreflend spricht

Dr. v H. sich ebenfalls für die hysterische Natur derselben

aus. will ihr aber ebenso innerhalb des weiten Gebiets der H.,

im Allgemeinen eine Sonderstellung eingeräumt wissen.

_Von grosser Wicliti keit für dieErscheinungsform derselben,

wie aller hyster. Er rankungen sei der Bildungsgrad des

Kranken, auf dessen Einfluss er auch in einer kürzlich veröf

fentlichten Arbeit mehr eingegangen sei.

Den sogen. hysterischen Character halte er nicht für ein

nothweiidiges Kennzeichen der H ; derselbe sei seiner Ansicht

nach Ausdruck einer Complication der H. mit psychischer

Minderwerthigkeit. Letztere gehöre nicht unbedingt zum Bilde

der H., wo sie fehle bestehe also H. ohne hyster. (lharacter.

Zusammenfassend hebt ‘Dr. v. H. nochmals als für die H.

characteristisch das Begründetsein in einer Vorstellung hervor

und protestirt gegen anderweitige Definition derselben, wie

z. B. die von S okolo wsk y (livl. Aerztetag) gegebene.

Die Therapie betreffend schliesst sich Redner dem

Vortr. in sofern an. als auch er im Allgemeinen genommen

Jede Localtherapie verwirft. Jedoch sei auch hier ein Unter

schied zwischen gebildeten und ungebildeten Kranken zu

machen. Bei ersteren würde eine Lokaltherapie die Vorstel

lungserkrankung nur festei‘ an das erkrankte Glied heften.

Bei letzteren könne sie wohl geboten erscheinen, da sonst

die sich einstellende Vorstellung des Vernachlässigtwerdens

die Autosuggestion der Erkrankung nur befestige. Zum

Schluss weisst Redner noch auf das auch von ihm oft be

obachtete Krachen neurotiscli erkrankter Gelenke hin. Das

selbe sei besonders häufig in den Halswirbeln zu beobachten.

was den Gedanken nahe lege, dass möglicherweise ein Theil

ger Ilfälle von Spinalirritation auf Neurose der Wirbelgelenke

eru ie.

Dr. v. B e r g m a n n : Neben chirurgischen Gelenkevki-an

kungen kämen bei Hysterischen gelegentlich auch Gelenk

ergüsse wirklich hysterischer Natur vor. Dabei seicn die dia

gnostischen Schwierigkeiten sehr grosse. ot't aber geliiige es

doch eine materiellelis Erkrankung der Syuovialisausziischliesseii

unter Berücksichtigung der Anamnese und des Habitus des

Kranken. Er selbst hatte in einem solchen Falle beinahe

operativ eingegriffen, bei Aufschieben des Eingriffs aber doch

schliesslich eine andere. durch den Ausgang als richtig be

stätigte Ansicht über die Natur des Falles gewonnen. Es sei

also, auch wenn wirkliche, greifbare Veränderungen vorlagen,

eine Erkrangung hysterischer Natur nicht unbedingt ausge

schlossen. Iii anderen Fällen gelange man zur Diagnose ge

stützt auf die Abwesenheit objectiver Befunde und per exclu

sionem.

Dr. P. Klemm: Wenn man heutzutage über die Gelenkneu

T086 spräche. müsse man bedenken, dass dieselbe. aufgestellt

von Brodie, S tromeyer u. a., aus einer Zeit stamme,

wo die pathologisch-anatomische Kenntniss der Gelenkverän

derungen gegenüber unserer gegenwärtigen Einsicht noch i'e

lativ wenig entwickelt war. Daher sei dieses Gebiet ur

sprünglich zu weit gesetzt. und heutzutage die Diagnose der

Gelenkneurose nur mit Vorsicht zu stellen. Um zu derselben

zu gelangen, müssten eine ganze Reihe von Zuständen ausge

schieden werden, die früher zum Theil noch diesem Gebiete

zngezähltwnrden. Entsprechenddem Unterschiede zwischen Er

krankung auf nervöser Basis und Neuroseimengern Sinn seien zu

nächst die nervösen Arthropathieen der Tabiker, Syringomyeliti

ker etc. auszuscheiden. Ferner nehmen eine Sonderstellung ein

die wirklichen Gelenkneuralgien, ebenso seien auf Tuberkulose

b_ezw. Syphilis beruhende Erkrankungen auszuscheiden, deren

richtige Deutung. namentlich die der letzteren, oft äusserst

schwierig sei. Endlich seien noch zu erwähnen die schmerz

haften Gelenke ohne functionelle Störung, die unter dem

Begriff des Derangement interne zusammengefasst wurden.

Bei diesen Zuständen liege oft die Entscheidung in einer ge

nauen Anamnese, die z. B. durch eine traumatische Zerrung

der Gelenkbänder und ilergl. oft eine genügende Erklärung

für die Schmerzhaftigkeit liefere.

Dr. Ed. Schwarz betont, dass das von Dr. Klemm

angeführte im Wesentlichen in seinen Ausführungen enthalten

gewesen sei. Er habe seinen Fall hauptsächlich besprochen als

Ausgangspunkt für eine Erörterung der Hysterie und des

Bestehens derselben ohne den sogen. hysterischen Uharacter,

dessen Fehlen oft Anlass zu Fehldiagnosen gebe. Die Diagnose

der Gelenkneurose sei natürlich am schwierigsten. wo Reste

einer früheren chirurgischen Gelenkerkrankung nachzuweisen

wären, ihr Vorkommen besonders häufig, wo der Anblick et

waiger organischer Gelenkleiden bei anderen Familiengliedern

und drgl. psychisch eingewirkt hätten. Die Vorstellung des

 
 

Krankseins werde häufig nicht sowohl vom Kranken selbst

betont, als von seiner Umgebung.

Dr. v. Berg ma n n: Er erinnere sich eines Falles aus der

Dorpater chir. Klinik. in welchem ein Jahr nachdem bei Ab

wesenheit aller palpablen Symptome die Diagnose einer Ge

lenkneurose gestellt worden war, Patient mit einer tubercu

losen Coxitis sich wieder vorstellte. Solche Fälle lassen eine

nähere Beleuchtung der Frage: wann darf Hysterie resp.

Neurose diagnosticirt werden, wann muss man an Tubercu

lose etc. denken ? sehr wünschenswerth erscheinen und mahnen

zur sorgfaltigsten Berücksichtigung aller Momente. die sich

etwa aus Anamnese. äusseren Umständen, Habitus des Kranken

etc. ergeben.

Dr. Ed. Sch warz: Die frühzeitige Erkennung der hys

terischen Natur der Erkrankung sei zwar schwierig, aber

von grösster Wichtigkeit, wie auch S tr ü in pell u. a. die

Wichtigkeit einer eingehenden Berücksichtigung der psy

chischen Seite der Erkrankung bei der traumatischen Neurose

betonen. lu beiden Fällen sei das Wesen der Erkrankung in

dem Vorhandensein von hemmenden Vorstellungen zu suchen

die energich bekämpft werden müssten, und deren Beseitigung,

um so leichter sei, je früher sie begonnen würde.

3. Dr. Tliilo erläutert einige Vorrichtungen, welche er zu

activen und passiven Bewegungen bei neuralgischen Gelenk

erkrankungen verwendet. Ph. kann sich nicht der Ansicht

anschliessen. dass bei Hysterischen neuralgische Gelenkleiden

aus einer «Vorstellung» ohne somatische Ursachen entstehen

könnten und hält es nicht für erwiesen, dass SclimerzemSchwel

hingen und Bewegungsstörungen in Gelenken von Hysten

scheu ohne äussere Veranlassungen, ausschliesslich so zu sa

gen vom bösen Geist der Hysterischen heraufbeschworen

werden können. Infolgedessen behandelt Th. die Bewegungs

störungen der Hysterischen ebenso wie bei andern Kranken

mit Ruhe. Verbänden, Bewegungen.

Dr. P. Kle m m vermisst eine genaue Abgrenzung der vom

Vortr. angeführten Fälle, deren Natur als Neurose ihm zum

Theil zweifelhaft erscheint. Für viele Falle sei die Methode

der Behandlung der Gelenke mit Bewegungen sehr geeignet,

bei Neurosen müsse doch immer das Hauptziel der Behand

lung bleiben, den Kranken von seiner Vorstellung des Krank

seins abziibringen.

Dr. E d. Sch warz hebt hervor, dass das von Vortr. an

gezogeneEsinarclfsche Schema der Nervenversorgung des

Hüftgelenks nicht ganz vollständig sei; das Hüftgelenk _er

hält auch Zweige vom N. iscliiadicus, die in demselben leh

len. Dieses Schema sei von Berger und M. M8y6l'_b0'

nutzt worden, um die neurotische Natur einiger derartigen

Erkrankungen zu erweisen. was aber irrthümlich sei, d}!

man dann. entgegen den sonstigen Erfahrungeindas gleichzei

tigc Bestehen einer Neuralgie in mehreren Nervenstämmeii

annehmen müsste. ()ft erklären sich solche Schmerzen als

Symptome einer höher sitzenden Läsion.

Dr. Hac h stellt die Frage, ob bei Neuiose cutane Schiral

lungen der Gelenkgegend vorkämen?

Dr. Ed. Schwarz: Es seien verschiedene Formen (ler

selben bekannt. Brodie hatte urticariaartige Quaddeln von

kurzer Dauer beobachtet, ferner können gelegentlich passagere

Schwellungen und Röthungen der Gelenkgegend, besonders

Abends, vorkommen. Hier sei auch der Schwellungen artificiellei‘

Natur zu gedenken wie sie durch von den Pat. auf eigene

Hand applicirte Hautreize,‘ Eisbeutel u. s. w, entstanden

Schwellungen können endlich als Reste früherer materieller Er

krankungen persistiren. Zu den von Dr. Klem m vorher an

geführten lnetischeii Gelenkerkrankungen bemerkt er noch.

dass hier die Entscheidung, ob materielle Erkrankuuiaftb

Neurose. meist am schwierigsten sei. Gelegentlich könne_ euw

tgielwisse Incongruenz der Symptome zur richtigen Entscheiduntl

u iren.

4. Der angekündigte Vortr. des Dr. Gilbert wird der

vorgerückten Zeit wegen auf die nächste Sitzung verschoben.

Dr. Hans Schwartl

d. Z. Seki‘.

Vermischtes.

— Die Gesamintzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug 2111122. Allg

d. J. 7302 (133 mehr als in d. Vorw.). darunter 607 Tgvhllß “

(14 wen), 784) Syphilis — (47 mehr), 115 Scharlach — 3 mßhTl/i

101 Diphtherie — (2 melir)‚ 30 Masern -— (1 wen-l und

Pockenkranke — (1 mehr als in der Vorw.).

Am 29. Aug. d. J. betrug die Zahl der Kranken 7378(i6 weälä

als in der Vorwoche], darunter 265 Typhus — (132 wen.)‚_7

Syphilis — (13 mehr), 118 Scharlach — (3 mehr), 102 Diph

therie - (1 mehr), 24 Masern-(ö wen.) und5 Pockenkrankß

(2 wen.) als in der Vorw.
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2) nach den Todesursachen:

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. i — Typh. exanth.0‚ Typh.abd.19‚ Febris recurrens 0, Typhua

Y 011116 Bestimmung der Form l. Pocken O, Masern 6, Scharlach 15.

‘ Diphtherie 32, Croup 0, Keuchhusten 15.Croupöse Lungen

Für die Wmhe vom 23' bis zum 29' August’ 1893‘ entzünduug 9. Erysipelas O Grippe 4 Cholera asiatica 0

 

_ Ruhr 9. Epidemische Meningitis 1. Acuter G1 k h -Zahl der Sterbefälle. tiiirälrägäpgbgäiriotfitis epidäräiga Oi Riiatzän-ankheätsdi, (iälniihiiäailxmigi,

1 h G m H < A“; . uerper eer . y'm1e un epticaemie 4

) Da“ e“ m‘ um er Tuberculose der Lungen 71‚Tuberculose anderer Organe 22.’

g d h; ‚_- ‚_-_ ‚5 l ‚_; ä ,_; ‚_; ,_; ‚_; __; u Alkoholisnius und Delirium tremens ff, Lebensschwäche und

[m Ganzen: ä ä f, j g ‚g ‚ä g g g g g ‚ä ä zelgrägläiliinänfantilimllätä. %aäzzsmbus semlliä 19. Krankheiten des

‚ wverwvwwr-sreveww a, scanas .ogeorene..
__._. _...„ x _ __ _ ‚_ v

H. w. Sa. T ‘G? ‘T ä i? f: ä ä ä 9T E ‚ä +Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

O l\ ‚« w z -__ 3 a. ‚J F; ‚B g 5 o burgereerzte: l_)1enstag den 15. Sept. 1898.

312 313 62.3 141 51 134 18 15 1a 37 so 51 4a 26 22 4 ‚s * Nächste Sltzllllg deßßeutschen ärztlichen

 

p Vereins: Montag den 21. September 1898.
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wANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RIÖKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annonceu-Comptoircnangenommemfi

 

  

  

E. M ERÜK‘ Präparate ~ OELESTINS

GRPf-GRliäLLE

:eHOPflAh

Avolr soln de dtslgner la Source,

 

sind durch die Grossdroguenhiiuser Russlands in Originalpackung
  

zu beziehen oder direct aus der Fabrik.

Fabrik-Kontor in Moskau: Soljanka, Haus Rastor

gujefi N2 I7.

 

lm Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis erthcilt. über zur Zeit dienst

Lager in Kischinew, bei dem Vertreter, llerrn Isaac freie Pfleger und Pnegerhnwu für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

Grünfelml, für die Gouvcrnements Bessarabien, Cher- vw 50 Cur-l

son, Taurien, Jekaterinoslziw, Ilongebiet.

  

Adressen von Krankenpflegerinnen!

Vertreter für Kiew, Podolien. Tschernigow: Herr Sophie Jordan, Ilolonecxan ‚u. 2a

A. Trepte. Kiew. '“" "‘Frau Oatharine Michelson, Farapuu

caaa ynnua n. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow‚ Hniconaencxaa

yn. n. 61, KB. 32.

~—Schwester Const. achmidt, n“. „mm.

4 p. n. 7‚ ms. 12.
D]: i Franmliiiäenlilss, Mal. llon-‚aaecn. n. 14,

Frau Amalie Schulze, cfponnnna N l37‚

in Bad Kissingen. Marie Winkler, yr. Colnnoaa nep. n {lau

Vertreter für Warschau: Herr Miehal Lande, Warschau.

 

 

 

Aoltestes vom Inhaber selbst. klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- ‚l-(„egmmwoä y„ m 4‚ n, 11.

und Darmkranke aller Art, Fettleihige, Stoffwechselkranke etc.. Bepra ‘benoponua Ilauona, Taapnecnan

1m Winter geschlossen. „m“ L 7’ ‘L 6_

Prospecte gratis.———-— ..e ‚ Frau Gülzen W. O. 17‚L1nie Hans M 16.

Dr. Freiherr von Sohlern. e... 10. ’ ’ ’

Irene Marie Ohomse, Baciconß nep. 3,

 

 

KB. 15.

Frau‘ Marie Kubern‚ Gr. Stallhofstn.

Hans d. Finnischen Kirche 6-—-8, Q. 19.

Marie Moh1‚ B 0. 1. x. 44, H; 3

Onsra. Cnirnona, Cepriencxan, n. N 17‚

xnapr. 19.

i i Dr. cfDawePsiSenetiorium.

KISSINGEN‘ Neues Kurhaus

Einrichtung für Elektro- u. Hydrothcrapie in allen Formen.

Geöffnet April—Ja‚nua‚r. Prospecte. i

(51) 19-14. Dr. G. Dapper. i

    

 
 

 

Schwester Elise Tennison, Hencxiil

npocu. n- 138, im. 3.

~.

_

 



JJJJFRM GEN (II, Name geschützt
----- -

Eine Todoformeiweiss-Verbindung, deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist. – Staubfein, nicht

heilend unter dem Verbande fast geruchlos. Billiger und 3 mal leichter
als Jodioform. – Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S : zur Zeit

bestes Wundstreupulver,

Siehe Berl. Klin.Wachenschr. 1898, p. 217. Tituru. Muster zu Diensten.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

T A L B | (ll) Gottlieb, Heidelberg, dargestell

tes Tanninpräparat 50"lo Gerbsäuse

- enthaltend.

(Name geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannabin bei

Darmkrankheiten der Kinder“ - -

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897 Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannabin. Von

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,
Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50, 1897, Nr.3
------------------

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & G rnb e. St. Petersburg, Curt Larrass Moskau.

Knoll 8. Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

- Gummiwäären

und

Gegenstände zur Krankenpflege,
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt,

-TTTTT
wird mit Erfolg angewandt:

bei Frauenleiden und Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut. derVer

dauungs- und Circulations-Organe, bei Lungentuberkulose, bei Hals-, Nasen- und

Augenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

senen reducirenden, sedativen und antiparasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparate werdenvon Klinikern undvielen

Aerzten aufs wärmste empfohlen undsteht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |
H amburg.

--------------- -

Verlag von Otto Weber, Leibzig

-- Entstehung und spec. Heilung der

Pockenkrankheit ohne Narben,

von Dr. Hübner. Preis 1 M. 50.

Sr. Ex. Minister Graf Murawjew sprach

sich hierüber anerkennend aus.

Soeben erschien :

THERAPIE.

der

Harn krankheiten,

Vorlesungen

fir Aerzte und Studierende

VON1

Prof. Dr. C. Posner.

Zweite verbesserte Auflage

Dr. med. E. Michelsen wohnt jetzt

Wass. Ostr.7 L. N 10. Qu.4

Krankenempfang:

Montag, Mittwoch, Freitag: 1–2

#

m

(ak)

(

(m

m
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DS

CNC

C

T

(ab)

--D

CD

---

(ab)

--

(-)

CZ2

C/)

(D

LT

CD

(-:-)

organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltige

Blutpräparat, welches dasEisen"

organischerFormgebunden enthält

Darstellungengrosin der“
von Mag. Hertel in Mitau

Verkauf in allen Apotheke"

---

Jo8B. mehr. Cn6 5CenraÖpa 1898r Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v. A.wienecke Katharinenh, Pr" 15

Verlag von Angust Hirschwald in Berlin,

1898.8. Mit 15Abbildungenim Text.4M.

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend: 6–7.
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EISH WIESH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach. ga.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für dashalbeJahr incl.Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zurichten.–Manuscriptu

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae
fürdie3malgespalteneZeile inPetitist16Kop.oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

37_

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

St. Petersburg, 12. (24. September)

1898_

Inhalt: Dr. med.S. Unterberger: Ist der Koch'sche Tuberkelbacillus ein Nosoparasit und wie bekämpft man ihn

am sichersten?– Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Ist der Koch'sche Tuberkelbacillus ein Kosoparasit

und wie bekämpft man ihn am sichersten?").
Von

Dr. med. S. Unterberger.

Oberarzt des Militär-Hospitals in Zarskoje-Sselo.

Motto: Natur a sanat me dicus cu rat.

Im Laufe des verflossenen Jahres ist die Tuberculose

Gegenstand interessanter Vorträge und lebhafter Debatten

gewesen, nicht nur auf den medicinischen Congressen in

Moskau, Braunschweig, Wien, Madrid, Montpellier und

Paris, sondern auch in allen grösseren medicinischen

Gesellschaften. An der Hand dieser Mittheilungen erlaube

ich mir heute Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu uch

Illen, um die Frage zu erörtern, wie weit jetzt unsere

Kenntnisse gediehen sind über die Biologie des Koch

Schen Bacillus und welche Wegewir einzuschlagen haben,

Ulm vor demselben sicher zu sein.

Es ist ein glücklicher undfruchtbringender Gedankevon

Koch gewesen, den festen Nährboden-diese glänzendste

Leistung der bacteriologischen Methodik–zum Zweck

der Gewinnung von Reinculturen eingeführt zu haben.

Die Forschungen auf diesem Gebiete der Bacteriologie

haben sich in Folge dessen grossartig gestaltet für die

allerverschiedensten Wissensgebiete, namentlich aber für

die praktisch-medicinischen Fächer ist sie zu einer wich

ügen Hilfsdisciplin geworden, die von Jahr zu Jahr an

Bedeutung gewinnt, «Wer sie fortdauernd ignoriert»,sagt

mit Recht Flügge *) «für den werden die jüngeren

Mediciner bald eine Sprache reden, die er nicht mehr

versteht und vergeblich wird er später versuchen, die ver

lorene Fühlung mit der modernen Wissenschaft wieder

Zu gewinnen».

Nichtsdestoweniger muss man in unserer Zeit des

einseitigen Specialisirens und trotz der manchmal erhal

lenen glänzenden Resultate, den Kopf hochhalten und

stets kritisch erwägen, was denn eigentlich für den

kranken Menschen jedes Mal heilsam gewesen und

Was nur heilsam sein konnte. In dieser Beziehung

bietet uns die Tuberculose, die seit Altersher Gegenstand

') Der Vortrag war bestimmt für den livländischen Aerzte

lag in Wolmar, aber da ich leider verhindert war persönlich

zu erscheinen, so kam derselbe nicht zum Verlesen.

" Flügge. Die Microorganismen. 1896

ständiger Forschungen und leider häufig in Folge herr

schenderTheorien einseitiger Behandlungsweise zum Opfer

gefallen, ein weites Feld der Betrachtungen. Die Tuber

culose ist eine V 0lkskrankheit und sie hat als

solche vollen Anspruch auf ein ernstes Interesse aller

Aerzte, aber zugleich auch auf ein berechtigtes Interesse

aller in dieser Beziehung interessierten Kreise. Es ist

daher jetzt nicht unwichtig festzustellen, wie weit die

alle Welt interessirenden Forschungen der Bacteriologie

im Stande sind, auf die Behandlung der Tuberculose

einen wesentlichen Einfluss auszuüben.

Durch die Entdeckung desTuberkelbacillus durch Koch

schien die Aetiologie der Schwindsucht klar gelöst zu sein

und der BegriffderTuberculose anStelle der alten Bezeich

nungen käsige Pneumonie, chron. Bronchitiden etc. bür

gerte sich sehr schnell ein. Allein bald zeigte es sich,

dass die klinischen Erscheinungen nicht in Einklang zu

bringen Waren mit dem, was der Koch'sche Bacillus zu

bewirken vermag. Die Phthisisist nicht stets ausTuber

kelbacillen entstanden, die destructiven Processe werden

auch durch andere Stoffwechselproducte vom Fäulniss

erreger und pathologisch-chemischen Producte erzeugt, zu

denen Tuberkelbacillen dann hinzutreten können. Die

Phthise ist eine Mischinfection“) und die Behandlung

der Phthise und die Behandlung der Tuberculose decken

sich also in diesem Fall durchaus nicht vollständig. Wenn

bei Sectionen sehr häufig–in circa 50%–Heilungsver

suche vonTuberculose beobachtet sind, andererseits eitrige

Einschmelzungen in den Lungen allen Heilungsversuchen

trotzten, S0 1st es ja doch klar, dass therapeutisch die

Tuberkelbacillen das Bild nicht allein beherrschen!

Unsere Kentnisse über den Koch'schen Bacillus haben

sich seit seiner Entdeckungwesentlich vermehrt.Metsch

u ikoff, Klein, Hueppe"), Fischel,Coppen,Jones,

Friedreich undA.habengefunden, dass derTuberkelba

cillus Wuchsformen bildet, die überraschend ähnlich sind

den Strahlenpilzen, woraus sie den Schluss ziehen, dass

diese Bacillen nur die parasitische Wuchsform eines

Pilzes ist, dessen systematische Stellung allerdings noch

nicht vollständig klar ist. Durch Erzielung ähnlicher Er

scheinungen mit Mucorarten, sagt Hueppe, wird die

Pilznatur des sogenannten T-bacillus, wahrscheinlich ge

*) Berl.kl. W. Nä3, 11, 12, 13, 14, 16–1898und Ortner 1893
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macht. Ferner haben Untersuchungen gezeigt, dass der

K0ch’sche Bacillus phylogenetisch, d. h. verwandschaft

lich sich aus Saprophyten entwickelt haben müsse.

Middendorp‘) glaubt dass die Kochschen Bacillen

in den Cavernen Abkömmlinge sind der vielen Bacterien

in der Mund- und Rachenhöhle °).

Experimentell scheint es allerdings ausnahmsweise ge

lungen zu sein mit abgeschwächten Culturen kasige Pneu

monie und Phthisis zu erzeugen, doch sind bei diesen Ver

suchen nicht genügend berücksichtigt worden die in einem

Versuchsthiere schon vorhandenen und circulierenden Micro

organismen (Micrococcus pneumoniae, Ortner), die durch

Einführung der Tuherkelbacillenculturen zur Anregung,

Vermehrung und Entzündung veranlasst werden. um dann

möglicherweise den Boden für die Entwickelung der Tuber

kelbacillen vorzubereiten; die gewöhnlichen Bacillen brau

chen nnr wenige Tage zu ihrer Entwickelung, während die

Tuberkelbacillen 3——4 Wochen dazu nöthig haben. Bei Inha

lationsversuchen und bei Impfungen der Meerschweinchen

mit Tuberkelbacillencultnren erhalten wir in der Regel

nur Tuberkeleruptionen und dieselben verlaufen nicht so

wie die Phthisis bei Menschen. Andererseits dürfen wir

nicht vergessen, dass die Meerschweinchen überhaupt

gegen alle Inhalationsstoife, wie getrocknetes bacillares

Sputum‚ Käse. Hirn etc. sofort reagiren mit Knötchen

bildungen in den Lungen und in anderen Organen. Wir

können demnach den Organismus des Meerschweinchens

vergleichen mit einem Reagenzglase von einfacher, be

kannter Nährsubstanz, während der menschliche Orga

nismus ein Reagenzglas darstellt von unbekannter und com

plicirter Nährsubstanz, weil er schon durch Ererbung

verschiedener constitutioneller Krankheiten ein compli

cirter wird und es noch mehr wird durch seine cnltu

relle Lebensweise. Die Versuche an Meerschweinchen und

anderen Thieren müssen wir daher bei ihrer Anwendung

auf den Menschen mit grosser Reserve aufnehmen. Müsste

nicht sonst z. B. die Erkrankungen an Tuberculose unter

dem Dienstpersonal ganz enorm gross sein, weil sie

ähnlich wie die Thiere bei den Inhalationsversuchen—

fortwährend ausgesetzt sind der lnfection beim Abstauben,

Ausklopfen. Fegen und ähnlichen Beschäftigungen? Die

Erfahrung lehrt aber, dass unter dem Dienstpersoual

nur ein ganz geringer Prozentsatz der Tuberculose zu

verzeichnen ist, am meisten sehen wir die Tuberculose

bei Schneidern, Schustern, Schreibern etc. die in ge

bückter Haltung und in schlecht ventilirten Räumen ihren

Aufenthalt haben.

Die Bildung der Tuberkelknötchen wird durch den

Koch’schen Bacillus allein nicht erschöpfend erklärt.

Das charakteristische eines Kochschen Tuberkels—Ba

cillenbefund, Riesen zelle und Verkäsung

- erweist sich jetzt als unhaltbar. Diese Tuberkel enthalten

häufig keine Bacillen, Riesenzellen finden sich auch in

anderen pathologischen Processen, ebenso kommt Ver

käsung in Gummata, Krebs und anderen Geschwülsten

vor. Was nun die Controlle der Tuberkelmasse durch

Impfversuche betrifft, so giebt sie keineswegs einheitliche

Resultate. Die von Koch entdeckte Wirkung des 'l‘uber

cnlins auf die tuberculösen menschlichen und thierischen

Organismen ist gleichfalls nicht characteristisch, weil wir

sie auch z. B. bei Leprösen ") auftreten sehen. Das Tuber

culin entfaltet ausserdem k eine specifische‚ sondern eine

‘) H. Ueber denNgegenwärtigen Stand der Tuberculose-Frage

Wiener med. W. r 9. 50-1897.

‘) M. La canse de la tuberculose. Gröningen. 189].

‘) G o t t s t e in schreibt in seinei-«allgemeinen Epidemiologie»

(Leipzig 1897): «Die neuesten Forschungen haben es als mög

lich hingestellt, dass der T.-bacillus in der gewöhnlichen Form

nur eine Vegetationsform eines höheren, uns sonst unbekannten

Pflanzenwesens darstellt; und eine Erweiterung dieser Beobach

tung durch neue Thatsnchen könnte den heutigen Stand un

serer Anschauungen wesentlich ändern».

’) D ehio. Zur Serumtherapie der Lepra. St. Petersburgei‘

med. W. N 27—28. 1898.

sehr vielen Bacterien—Proteinen und sonstigen Eiweiss

derivaten in gleicher Weise zukommende Wirkung.

Ausser Tuberkelbacillen kennen wir jetzt bereits eine

Menge Bacterien Parasiteneier und todte Körper. welche

alle Knötchenbildungen”) erzeugen und bezeichnen diese

Knötchenbildungen als Pseudotuberculose zum Unterschiede

von denen, wo der Kochsche Bacillus zu finden ist und

welcher Process als bacilläre Tuberculose bezeichnet wird.

Wie die Schwindsucht beim Menschen das Bild einer

Mischinfection darstellt, so sind auch die Tuberkelknötchen

bei einem Schwindsüchtigen nicht einer Ursache zuzu

schreiben, sondern müssen verschiedenen Microorganismen

und chemisch-pathologischen Producten ihre Entstehung

verdanken. Das Nichtauftlnden der Kochschen Bacillen

in diesen Knötchen ist also von den Bacteriologen mit

Unrecht häufig einer Unkenntniss der Forscher zuge

schrieben worden.

Ob nun alle diese Knötchen im Bindegewebe oder im

Lymphsystem sich entwickeln, ist noch nicht endgiltig

festgestellt, doch scheinen die neueren Arbeiten von

Borrel’) im Laboratorium von Metschnikoff in

Paris recht deutlich dafür zu sprechen, dass die Tuber

kelknötchen im Lymphsystem sich entwickeln. Borrel

kommt bei seinen experimentellen Untersuchungen zum

Schluss, dass «le tubercule dans sou ensemble consiste

dans une accumulation de cellules lymphatiques». Me

tschnikoff erklärt ja jedes Tuberkelknötchen für eine

Reactionserscheinung des Lymphsystems.

Wie verwickelt “’) noch die Unterschiede sind zwischen

bacillärer Tuberculose und Pseudotuberculose und wie

vorsichtig man demnach noch sein muss in Schlüssen, die

man nach einigen gelungenen Experimenten in Labora

torien ziehen will, die aber mit der Praxis nicht überein

stimmen,——mögen nachfolgende Beispiele zeigen. Wir wer

den aber auch an denselben sehen, wie das Gebiet der

Pseudotuberculose sich gewaltig erweitert und zugleich

immer mehr Klarheit bringt, in die einseitige Auffassung

von der lnhalationstheorie bei der Verbreitung der Tn

berculose. Man wird sich jetzt stets die Frage auf

werfen müssen, liegt echte Tuberculose vor oder

Pseudotuberculose?!

In Dänemark und Nord-Deutschland hat man in den

letzten Jahren häufig bei Schweinen und selbst bei Pfer

den—die bekanntlich ausnahmsweise daran leiden

Tuberkelknötchen in den Lungen beobachtet, seit man

den sonst nicht verwerthbaren Centrifugenschlamm der

Milch von Kühen unsterilisirt an Säugethiere verfüttert.

Neuerdings geben Ascher und Hi rsemann an, dass

es sich in einer derartigen Epidemie nicht um Tuber

culose, sondern um chronische Schweineseuche gehandelt

habe. H ü ppe halt es für eine Art von Pseudotuberculose.

Einiges Licht auf die so wichtige Frage der Rinder

tuberculose scheint die jüngst erschienene Arbeit von

Müller“) werfen zu wollen. Möller hat auf dem

Thimoteusgras und auch auf anderen Futterkräutern einen

‘l S. Flüg e l. c.

°)‚ D ii r c k. ubercnlose-Forschung. Wiesbaden. 1897.

‘°) Ob die auf dem letzten Juli-Congress in Paris mitge

theilte Agglutinationsniethode von C ou rmo nt bei serösen

Ergüssen jedes Mal im Stande sein wird die Tuberculose zu

diagnosticiren‚ bedarf noch weiterer Prüfungen (Sem- med

M 42-1898).

In No. 37 der Berl. kl. W. beschreibt neuerdings Papp ell‘

h e i m einen Fall von chron. Bronchopueumonie‘ mit Bronchiecta

sien, wo bei der Section keine Spur von Tuberculose nachgß‘

wiesen werden konnte. Der Auswurf zeigte bei Lebzeiten

rothgefärbte Tuberkelähnliche Bacillen, die sich aber späte!‘

bei sorgfältiger und neuer Untersuchungsmethode als Smegmß

bacillen erwiesen. Das Vorkommen dieser Pseudotuberkelhat

man bereits früher auch im Munde, auf den Tonsillen. de!‘

Zunge und im Zahnbelag constatirt. Dieser Fall zeit!‘

wieder wie vorsichtig man sein muss bei der Dia nosestellunt!

der Tuberculose allein aus der specifischen ärbung de!‘

Bacillen.

“) D. med. W. N» 24-1898.
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Bacillus entdeckt. Welcher sich tinctorel und morpholo- | den alten vielbesuchten Schwindsuchtsorten der Reviere,

gisch wie der Koclfsche Bacillus verhält. Bei Thieren

erzeugt derselbe eine miliare Tuberkelerruption. Mö l l er

spricht die Vermuthung aus, dass der von ihm gefundene

liacillus unter nicht näher bekannten Umständen in den

Koch’schen Bacillus übergeht. Ferner wissen wir, dass

Lydia Rabinowitsch an Fällen von Tuberculose

die bei Meerschweinchen durch Biitterinjectionen herbei

geführt war, einen Bacillus züchtete, der die typische

Färbung des Kocifschen Bacillus annahm und deshalb

viel leichter ‘als andere Erreger von Pseudotuberculose

zu Verwechselungen führen kann. Der Möllersche Ba

cillus soll nicht identisch sein, mit diesem Bacillus. Nicht

unerwähnt kann ich lassen die Resultate von Ferran

und Capaldi, welche im Kuhkothe einen dem Bact. coli

ähnlichen Bacillus fanden, dessen Färbung säurefest ist;

ebenso den von Czaplewski") entdeckte Bacillus bei

einem Leprösen in der Nasenschleimhaut.

Perlsucht ist bis jetzt nicht gelungen ex

perimentel zu erzeugen.

Behalten wir diese Daten im Gedächtniss und bringen

noch in Erinnerung, dass sich die Darmdrüsentuberculose

zur ltronchialdrüsentuberculose verhält wie 1:10, so

müssen wir gestehen, dass die Milch der Kühe wohl

schwerlich viele pathogene Koch’sche Bacillen enthält

und kaum die alleinige Ursache der Darmtuberculose

bei Kindern bilden könnte. Nach Petri und Rabino

witsch soll auch die Butter Tuberkelbacillen enthalten

und zwar in 30—60“/o. Dass die Verbreitung der Tuber

culose auch auf diesem Wege stattfindet, wird wohl kaum

bewiesen werden, wir werden gewiss bald hören, dass

dieser Bacillus nur Pieudotuberculose zu erzeugen im

Stande ist.

Ob dieKoch’schen Bacillen angeborensein

können, darüber scheint man wohl jetzt soweit einig

zu sein, dass dieselben vom Vater nicht übertragbar sind

und durch die Placenta kaum zu entstehen scheinen. Die

Tuberculininjectionen bei latenter Tuberculose bei Kindern

haben durch Epstein und beim Rindvieh durch Bang

gezeigt, dass die intraplacentare Infection auf jeden

Fall etwas recht seltenes ist gegenüber der extrapla

centaren Infection.

Die Beziehungen der Tuberkelbacillen zur

Aussen weit, das ist ein Punct‚ der unser Interesse

vorherrschend erregt. Fäulniss in der Erde und ausser

halb vernichtet die Virulenz und ihre Lebensfähigkeit.

Das Austrocknen soll genügen Tuberkelbacillen zu

tödten, bei Meerschweinchen haben nur wenige Versuche

zeigen können, dass sie lmpftuberkel erzeugen. Flügge

behauptet, dass nur die feinsten Tuberkelbacillenhaltigen

Tropfen inficirend wirken. Nach Kitasato sind die

Tuberkelbacillen im Sputum oft abgeschwächt und abge

storben. Die Resultate dieses durch seine minutiösen Ar

heiten bekannten japanesischen Forschers stimmen nun

vollkommen überein mit der practischen Erfahrung. Die

sorgfältigen und jetzt immer haufiger angeführten Arbeiten

von Langerhans"), Riffel“), Haupt“) und Mi

chaelis“) zeigen zur Evidenz, dass die Einwohner in

"l Centralb. für Bacteriologie Bd. XXIII. Heft 16.

") Auf Grund der eingehendsten, durch genaue Zahlenan

gaben gesicherten Anfragen stellte L a n g o r h a n s fest, dass

von den 635 in Madeira-diesem ideal gleichmässigen Klima

wo_ schwere Erkältungen fast unmöglich siiid—Eingewanderten

19b nachweisbar erblich belastet und 440 wahrscheinlich von

dieser Belastung frei waren. Von diesen 440 sind in den Jahren

1836-84 5 an Plithise gestorben, unter diesen sind nur drei

in Madeira entstanden. Von 195 hereditaren Fällen von Phthise

sind 45 in fast 50 Jahren gestorben. davon 29 an Phthise.

“l Riffel studirte die Ausbreitungsweise der Morbidität

und Mortalität an Tuberculose und stellte darüber ausführliche

Listen und Tabellen auf. In 2 kleinen Ortschaften, in welchen

er durch persönliche Beziehungen als Verwandter und lang

jähriger behandelnder Arzt die einzelnen Familien durch Le

benszeit beobachtete resp. mittels Tradition von glaubwürdigen

Schweiz, Madeira, Soden, Rehburg und anderen Orten,

die die Kranken in ihren Wohnungen pflegen und wo

das bacilläre Sputum in Haus und Flur seit vielen Jahr

zehnten rücksichtslos uinhergeworfen ist, ein hohes Alter

erreichen und dass daselbst Tuberculose nur Ausnahms

fälle sind und durch Heirath verbreitet wird. Dass aber

die Ansteckung in solchen Orten ungeheuer gross sein

muss, wird einem erst recht klar, wenn man bedenkt,

dass nach llell er ein Kranker mit einem Hustenstoss

300 Millionen Keime entleert, in einem Tage aber bei

nur einmaligem Auswurf in einer Stunde 7200 Millionen!

Bedenken wir weiter, wie an den Schwindsuchtsorten

namentlich der Reviera und am Genfersee so häufig durch

plötzliches Auftreten heftiger Winde der bacillenenthal

teude Staub der Promenaden über den ganzen Ort weit

verbreitet wird, so müssen wir noch mehr staunen, wie

nicht die Kranken und die Einwohner an diesen Orten

an ‘Tuberculose decimirt werden!

Ebenso ist eine Ansteckung in Kasernen, in Hospitälern

und in Sanatorien nie positiv festgestellt und unter Ehe

leuten. wo ein Theil schwindsiichtig ist bleibt sie aus in

90% der Falle ‘1). Der Genfer Gelehrte Revilliod")

fragte auf dem Tubercnlose-Congress in Montpellier, ob

jemand von den Anwesenden einen positiven Fall von An

steckung wisse und es meldete sich keiner. Dieselbe Ant

wort wird gewiss auch mir gegeben werden, wenn ich

heute den anwesenden College-n diese Frage vorlegen

würde!

In neuester Zeit hat Aufrecht”) in Magdeburg,

einer der ersten Kämpfer gegen die K och’sche Infecti

onslehre, neue Beweismittel gegen die Infectionseigen

schaften der Tuberkelbacillen beigebracht. Im Laufe von

17 Jahren erkrankte bei ihm im Hospital Niemand unter

seinem Dienstpersonal an Tuberculose, obgleich einige

bis zu 20 Jahren ihren Dienst versehen. Tabetiker, Herz

kranke, Emphysematiker die Monate und Jahre lang

mitten unter Phthisikern sich befanden, blieben frei von

Tuberculose. Ein an delirium tremens Kranker hatte ein

Mal einen vollen Spucknapf eines Bacillen enthaltenden

Personen, sowie den Nachweise des Pfarrregisters durch 4-5

Generationen in alle Details verfolgen konnte, fand Riffel

diese Gelegenheit und als einzige Folgerung ergiebt sich bei

ihm die Annahme, dass die Tuberculose ausschliesslich durch

liercditäre Uebertragung bedingt sei.... der Tuberkelbacillus tritt

erst auf, wenn die Lunge bereits krank und in Zerfall begriffen

ist-der Tuberbacillus ist ein Saprophyt . . . kein einziger Fall

ist zu constatiren, dass die Schwindsucht durch die Wohnung

oder durch Gebrauchs egenstände hatte verursacht sein kön

nen . . . ebenso nicht urch den Genuss der Milch . ..

"’) H a u t hat eine sehr sorgfältige statistische Aufstellung

der Gesun heitsverhaltnisse in S oden, diesem allbekannten

Kurorte fiir Lungenkranke, gemacht und fand unter den itl

testen 52 Leuten, die zwischen 70 und 90 Jahren alt waren

und im Laufe ihres Lebens 31 Wohnungen inne hatten, welche

sie iin Sommer den Lungenkrankeu vermietheten, wobei die

Hälfte von ihnen gleichzeitig die Wartung und Bedienung der

Kranken während der Saison besorgten, keinen einzigen Phthi

siker. H a u t ist auch bei seinen Forschungen einzelnen

förmlichen ausepidemien be egnet und fand, dass er dabei

immer weiter auf den Grun der Erkrankungen eindrang,

was bisweilen nur auf sehr mühsamen Umwegen

zu ersuchen war. dass Heredität constatirt werden konnte.

iVielleicht auch eine Form der Pseudotiiberciilose ?).

ß) Michaeli s practicirt über 30 Jahre im Badeorte Reh

burg. Ueber 50 Jahre existirt dieser Badeort und wird jahr

lich zur Saison von circa 500 Tiiberculösen besucht. Zur Zeit

betragt die Einwohnerzahl 350 Seelen, welche in 65 Häusern

bis 70, selbstständigen Hauslialtungen wohnen und heute be

herbergt der Badeort Rohbnrg unter seinen Bewohnern drei

Tuberculöse, die alle drei zwar auch da eboreii. die alte Hei

iiiatli schon als tuberculose Kranke wie er aufsuchten. nach

dem sie in der Fremde sich die Tuberculose erworben hatten.

Monatsschrift f. practische Balneologie. ‚M 1. 1897.‘.

") H au p t. Deutsche Medicinalztg. M 40-1898.

1°) Revilliod. Des formes cliniques de la tuberculose pulm.

Montpellier 1898.

"j A. Chron. Lungeutuberculose. 1898.
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Phthisikers herrntergeschluckt,ohne inficirt zu sein. Ebenso

sehr beachtenswerth sind die Angaben von Bär"), die

wir in seinem gediegenen Werke über die Hygiene des

Gefängniswesens aufgezeichnet finden. Dass die

Sträflinge die Tuberculose theilweise schon mitbringen

ist bei der grossen Verbreitung der Tuberculose wahr.

scheinlich, indessen haben Statistiken festgestellt, dass

auch bei dem Eintritt von gesund erkannten sich später

Phthise mit Vorliebe einstellt. Bär schreibt gesperrt

gedruckt: «Die directe Uebertragung der Tuberculose ist

auch in den Gefängnissen von keinem Gefängnissarzte

nachgewiesen. Die grosse Häufigkeit der Phthise unter

den Gefangenen lässt sich durch directe Infection ver

mittelst der durch Sputa der Tuberculösen in der Ath

mungsluft vorhandenen Bacillen allein nicht erklären».

Auch in Plötzensee (Bär) hat sich wie in den oesterrei

chischenStrafanstalten(Latschak)einviel ungünstigerer

Procentsatz der Phthisemortalität bei den Zellensträf

lingen ergeben, als in der Gemeinschaftshaft, obwohl der

0esterreichische Gefängnissarzt hervorhebt, dass gesunde

und arbeitsfähige Individuen der Zellenhaft unterzogen

werden. Bär hat festgestellt, dass in den Zellen, wo ein

Gefangener phthisisch wird, früher nie ein Phthisiker

gewesen ist und auch die späteren Bewohner nicht phthi

sich geworden sind. In ähnlicher Weise ist der Nachweis

geliefert in dem Münchener Zuchthause, in dessen nach

Cornet-Heller'schen Vorschriften sterilisierten Räumen

die Tuberculose trotzdem dieselben Erkrankungsziffern

zeigte, als ohne diese hygienischen Maassnahmen.

«Dass die Infection mit Tuberkelbacillen

allein nicht ausreicht,Tuberculose oder gar

Phthise herbeizuführen schreibt der hervorra

gende Bacteriologe Hueppe“)istjetzt wohl so an

erkannt, dass man meistgar nicht mehr weiss,

welche Schwierigkeiten wir hatten gegen

diese falschen Vorstellungen von Koch an

zukämpfen. Einmal musste die klinische Erfahrung

immer wieder die Berechtigung der alten Beobachtungen

bestätigen, dass es eine ganz besondere ererbte und erwor

bene AnlagezurTuberculose giebt,dassselbst trotzgrösster

Gelegenheit zur Infection noch lange nicht.Jeder von der

Krankheit ergriffen wird. Im Munde und in der Nase

gesunder Menschen sind schon öfters Tuberkelbacillen

gefunden, ohne dass sie tuberculös geworden. Der zweite

Punct, sagt weiter Hueppe ist der, dass ich selbst in

naturwissenschaftlicher exacter Weise unter Einführung

der energetischen Gesichtspuncte in das medicinische Den

ken in umfassender Weise darlegen konnte, dass über

haupt Krankheitserreger in Form irgend einer Krankheit

nur das auslösen können, was als innere Krankheitsan

lage causal vorbereitet ist. Durch diesesZusammentreffen

ärztlicher Erfahrung und exacter biologischer Forschung

wurde nunmehr von neuem die Bedeutung der

Krankheitsanlage für die Aetiologie und Bekämpfung der

Phthise in den Vordergrund gebracht

Ein französischer Autor, Vergely“), Professor in

Bordeaux formuliert diesen Gedanken in folgender dra

stischen Phrase: L e mic robe n'est rien, le ter

ra in est t 0u t!

Wir müssen also zur Tuberculose disponiert sein.

Die Diposition aber besteht nicht in einer gewöhn

lichen Gewebsschwäche. Die Disposition, wie Lieb

reich sagt, ist ein Zustand der von dem Normaleu ab

weicht,sie ist daher der bereits eingetretene

eigentlich e Beginn der Erkrankung und kann

naturgemäss vorübergehend oder dauernd sein. Bei der

Tuberculose haben wir eine Erkrankung, welche localer

20) Die Hygiene des Gefängnisswesens. Jena. 1897
21) H. l. c.

“) V. Les formes cliniques de la t. Montpellier. 1898. und

Verdalle,Gazette des eaux. N 2053–1898.

oder allgemeiner Natursein kann;erst dannwenn diesevor

handen ist,wird derAngriffspunctfürdieTuberkelbacillenge

geben. Im gesunden Gewebe kommen K0ch'sche

Bacillen nicht auf. Somit ist der Tuberkelbacillus

kein wahrer Parasit, sondern ein Parasit der Erkran

kung ein Nosoparasit“)

Die pathologisch-anatomische Grundlage der Tubereu

lose haben wir, uns stützend auf die Arbeiten. Von B0r

rel, nach meiner Meinung im Lymphsystem zu suchen.

Die Tuberculose ist somit eine specifische

Erkrankung des Lymphsystems und stellt

eine constitutionelle Krankheit dar, die in

fast 909 angeboren ist“). Die Tuberculose kann alssolche

heilen und zum Tode führen, wie das die Arbeiten von

Maass, Biedert*) Bergmann u. A. zeigen, sie wird aber

häufiger durch Auftreten von Koch'schen Bacillen

und anderen Microben und chemisch-pathologischen Pro

ducten, zur bacillären, die ebenso heilen und zum

Tode führen kann.Wir können die Tuberculose vergle

chen mit den constitutionellen Krankheiten, wie Herz

und Gefässkrankheiten, Gicht, Haemophilie, viele Nerven

und Geisteskrankheiten.

Die Beobachtungen von Rokitanski, dass beiT

berculösen ein kleines Herz bei Sectionen in der Mehr

zahl der Fälle constatiert wird, sollte nach seiner Ansicht

eine Ursache bilden zur Tuberculose. Mir scheint das

kleine Herz eher eine Folge der tuberkulösen Affection

des Embryo zu sein,welches seine Entstehung im embryo

nalen Zustande den nahen Wechselbeziehungen zwischen

dem specifisch kranken Lymph- und dem Gefässsystem zu

verdanken hat. Da das Lymphsystem mit allen Organen

in naher Beziehung steht, so ist auch leicht zu erklären

das Auftreten derTuberculose in allen Organen,vor allem

aber in den Lungen. Der phthisiche Habitus wie ihn

Oppenheim so richtig beschreibt, ist somit zu suchen

in einer Disharmonie desWachsthums, wie Reib "mayer

sich ausdrückt, welcher schon in der Keimzelle vorge

bildet ist. Die rhachitischen Knochenerkrankungen bei

Personen die von chronischen Brustleidenden abstammel,

sind gewiss zum grössten Theil, wie ich es auch statis

tisch bekräftigen werde, dieser Ursache zuzuschreiben,

Die latente Tuberculose wird nach Revilliod's neue

sten statistischen Untersuchungen manifest durch folgende

Krankheiten: Influenza, Masern, Keuchhusten, Lues, Al

koholismus, Diabetes; entgegengesetzte Wirkung immun

sirend üben aus Scharlach, Typhus, Erysipel, Rheumatis

mus, Arthritis.

Je mehr unsere Kenntnisse sich über die Biologie des

Koch'schen Bacillus und über die verschiedenen Micro

*) «Die Krankheit erzeugenden Bacterien werden als pa“

t hogene, die unschädlichen, harmlosen dagegen als nicht

pathogene bezeichnet. Diejenigen, welche nur in einem

lebenden höheren Organismus sich vermehren können, nennt

man Parasiten (echte, strenge, obligate Parasiten). Im

Gegensatz zu ihnen stehen die Sap rophyten, diejenigen

Bacterien, welche nur auf todtem Material ihr Fortkommen

finden. Eine scharfe Grenze zwischen Parasiten und Sapro

phyten giebt esjedoch nicht; sehr viele Bacterien sind beiden

Lebensarten angepasst; sie sind facultative Parasiten, d. h.

sie leben nur vorübergehend im thierischen Körper, meist aber

ausserhalb desselben im Boden oderWasser.Andererseits sind
manche der besonders pathogenen Bacterienarten wohl von

Hause aus parasitisch angelegt; durch unsere Nährboden haben

wir sie jedoch ausserhalb des Körpers zur Züchtung gebracht
und so aus ihnen auf künstliche Weise facultative SaP

rophyten gemacht».

*) Crocq. Nosoparasitisme. Bruxelles. 1896.

“) Biedert. Behandlung der Scrophulos. 1897.
-

In den Lungen fandund beschrieb Prof. Biedert als einer

der ersten «tuberculoseähnliche Herde», die er auch bis zum

Tode beobachten und später bei Sectionem bestätigen konnte,

Ebenso hat Biedert beobachtet, dass die Drüsen einmal ge:

spickt mit Bacillen sind, ein anderes Mal so arm daran, um
frei davon sind, dass der Vorgang in ihnen nicht lediglich und

gleichmässig von den Bacillen abhängig gemacht werden kan"
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nrganismen, welche Psendotuberculose erzeugen können,

erweitern, desto mehr werden wir die bacillare Tuber

cnlose nur bei hereditär Belasteten vorfinden. Das Gros

der uns entgegentretenden tuberculosen Kranken mit dem

Habitus phthisicus, chronischen Lungen, Gelenk- und Kno

chenaffectionen können wir uns nicht entstanden denken

durch Inhalation von Tuberkelbacillen, das sind ange

borene Zustande, bei denen K0ch’sche Bacillen

vorzugsweise auftreten, aber auch andere Microben, und

dann den Zustand verschlimmern.

Wenn die Tubercnlose (die nicht bacilläre) oder wie

man zu sagen pflegt Disposition oder Krankheitsanlage,

in circa 75°/.‚"‘) bis 90% vererbtistso bleibencirca l0—

:25"/o, wo die Tubercnlose im Leben acquirirt wird nnd

weiter vererbt werden kann.

Wie hat man sich vorzustellen, dass

pathologische Eigenschaften vererbt wer

den?

Diese Frage ist in den letzten Jahrzehnten Gegen

stand grosser Polemik unter den Gelehrten gewesen.

Als erworben kann nur dasjenige gelten, schreibt

Ziegler z‘), was im Laufe des Einzellebens zur Zeit

der Entwickelung oder später ausschliesslich unter

dem Einfluss äusserer Bedingungen zu Stande gekommen

ist, in keiner Weise aber Zustände, die, wie man sagt,

von selbst aufgetreten sind und deren Anlage daher im

Keime gegeben sein muss. Das Auftreten von lnfections

krankheiten beim Embryo kann man aber nicht als

Vererbung bezeichnen, das ist eine Uebertragung der

Infection. Gegen die allgemein verbreitete Annahme

dass erworbene Krankheiten sich vererben hat sich

namentlich His in bestimmter Weise ausgesprochen, dass

im individuellen Leben erworbene Eigenschaften sich

nicht vererben. In noch bestimmterer und eingehenderer

Form ist indessen zuerst von Weismann Opposition

erhoben. Darvin stellte für die Vererbung erworbener

Eigenschaften die Ilypothese auf von der Pangenesis,

wonach die Zellen des Körpers vor ihrer Umwandlung

in völlig gebildete Substanzen kleine Keimchen ab

geben, welche durch den ganzen Körper frei circnliren,

oft in einem schlummernden Zustande viele Generationen

hindurch überliefert werden und dann erst entwickelt

werden. Nach Weismann haben wir uns vorzustellen,

dass das Keimplasma, d. h. das specifische Nncleoplasma

der Gesclilechtsdrüse in ununterbrochener Continuität

von dem Keimplasma der Eltern stammt. Die erbliche

Uebertragung geht daher von einem der Eltern oder

von beiden Eltern direct auf die Kinder über oder lässt

diese frei, um erst bei den Enkelkindern oder in noch

späteren Generationen wieder zu erscheinen. Verer

bung von im Verlaufe des Einzellebens erworbenen

Eigenschaften ist nach W eismann 2‘) unmöglich. Die

Erklärungen und Beispiele aus dem Thier- und Pflanzen

reiche von Darvin, Roth z”), Emery und A. schei

nen mir jedoch plausibler zu sein und entsprechen mehr

der Lebenserfahrung, daher möchte ich Vircho w bei

stimmen, wenn er sagt: «Was das lebende Wesen
erwirbt, kann es verderben». In dieser Beziehung

stehen die Versuche an lileerschiveinchen von West

phal. Brown-Sequard, Obersteiner, bei denen

es gelungen war künstlich Epilepsie zu erzeugen, welche

auch bei der Nachkommenschaft auftrat, obenan. Diese

Resultate der experimentellen Untersuchungen sprechen

wohl klar für die erbliche Uebertragung und die Weis

man n’sche Schule hat bis jetzt keine beweisenden

pt. Weitere statistische Beiträge zur Verbreitung

 

2G H

der)'l‘. Dumed. Z. ‚Nä 40. 1898.

"ä Z.JKönnieä186 erworbene pathol. Eigenschaften vererbt

wer en. ena. .

") W. Neue Gedanken zur Vererbung. Jena. 1898.

f’) R. Vererbungoerworbener Eigenschaften zur Krankheit.

Wiener Klinik. 18 ‚ 7 Heft.

Gründe gegen, diese Experimente aufzuweisen. Die streng

morphologische Auffassung von der Vererbung nach

Weismann kann nicht widerspruchslos behauptet

werden. Das unter der Herrschaft der Cellularpatho

logie etwas vernachlässigte Blut bleibt doch für die

Biologie ein ganz besonderer Saft.

Bei der acquirirten Tubercnlose (ich meine immer die

nicht bacilläre) werden ausser Mangel an guter sauer

stoflreicher Luft, Nahrungsnoth, schweren Lebenssorgen,

Infectionsstolie unl Intoxicationsprodncte den Haupt

grund bilden, das Lymphsystem so weit zu alteriren

um es zu einer spec. tnberculösen Erkrankung zu machen,

welche dann auch vererbt werden kann. Ob zum Zu

standekommen der spec. tnberculösen Erkranknung Micro

organismen mit den Stollwechselproducten durchaus

nothwendig sind, ist keineswegs absolut zu bejahen. «Es

ist, wie Virchow 3°) sagt, naturwissenschaft

lich noch nicht festgestellt, o b es nicht

auch Ansteckung ohne Bacterien giebt», und

erinnert dabei an die zahlreichen Krankheiten der neo—

plastischen Reihe, die ganz wie ansteckende Krankheiten

sich verhalten.

Analogien fiir unsere Auffassung von der Tubercnlose

als angeborene und acquirirte constitutionelle Krank

heit können wir in genügender lilcngc anführen, so

die Arteriosclerose (welche wie die Tubercnlose nicht

immer das ganze Gefässsystem, sondern auch einzelne

Bezirke allein betrifft), Gicht, Diabetes. Kurzsichtigkeit

Haemophilie, psychische und‘ Nervenkrankheiten, vor

allen aber Lues. Bei der Lues, die bekanntlich am

meisten mit der Tubercnlose zu vergleichen ist, kann

die Vererbung durch die Mutter oder den Vater ge

schehen; in letzterem Fall sind Beispiele constatirt, wo

die Lues auf’s Kind übertragen wurde ohne die Mutter

luetisch afficirt zu haben i“). Viele zahlreiche Fälle ahn

licher Art finden wir bei Tuberculösen. Wie oft sieht

man, dass Kinder, die von einem kranken Vater Aehn

lichkeit haben (ebenso auch Herzkranke) an Tubercu

lose dahinsiechem-mit und ohne Bacillen,——die von der

gesunden Mutter Aehnlichkeit haben gesund bleiben, ob

gleich alle Kinder unter gleichen Verhältnissen und

zwar auch in den besten und reichsten Familien aufge

zogen werden. Diese Falle sprechen doch klar, dass die

kranke specifische Gewebsanlage, was ja identisch ist

mit der Krankheit selbst. ——angeboren ist!

Meine Herren! Die Zahl der Arbeiten der Hereditarier die

ich Ihnen vorgeführt, ist eine beträchtliche, und C. Frän

kel hat Unrecht, wenn er behauptet, dass die lleredi

tarier im Absterben begriffen sind. Es scheint, wie

Hahn-München “H richtig bekennt, als ob sich doch

noch einige kleine tiefliegende und entwickelungsfähige

Colonien erhalten haben, die nur durch die grossen

Oberflächen-Colonien der reinen Contagionisten verdeckt

werden».

Wenn ich keine Forschungen und Schlüsse von Con

tagionisten snführe, so geschieht es deswegen, weil die

selben fast die nämlichen geblieben, die Ihnen alle be

kannt sind. Die neuesten Arbeiten aus dem Lager der

Infectionisten stammen von Grancher 3’). In den

selben lesen wir wieder von derjgrossen Gefahr der

Ansteckung durch die Bacillen im Sputum, daher wird

die Vernichtung des Sputums als die wichtigste Regel

hingestellt. Wer nun glauben sollte, dass es nur nöthig

sei im Kampfe mit der Tubercnlose sich zu beschränken

auf die Mühen einer sorgfältigen Desinfection des Aus

wurfes und glaubt auf diese Weise jede Gefahr zu be

seitigen, wird sehr häufig überrascht werden, wie die

3°) V. 100 ‚Jahre allg. Pathologie. 1895.

") H e u b n er. Syphilis im Kindesalter. Tübingen. 1896.

3’; H. Berl. kl. W. ‚Nä 13. 1898.

s“) Gr. Semaine med. N 25 1898.
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latente Tuberculose in einer Familie fortfährt Opfer auf

Opfer zu fordern.

Die Kluft zwischen den Anhängern des Nosoparasi

tismus und des Parasitismus ist aber garnicht so gross.

Im Grunde handelt es sich doch nur darum, dass vom

Standpunkte des Nosoparasitismus die Disposition, die

Gelegenheitsursache stärker betont werden, als von den

reinen Contagionisten. Die Differenz ist also nur eine

quantitative, keine qualitative (Hahn-Büchner).

M. HJ Die Directive für die Therapie der Lungen

tuberculose liegt in dem Satz: Im gesunden Ge

webe kommt der Koch’sclie Bacillus nicht

fort. Wir müssen also den kranken Organismus stär

ken und gesund erhalten. In dieser Beziehung bilden

die grossen Sanatorien die Stätte, wo die Patienten die

Therapie in systematischer Form erlernen und sie zu

eigen machen können, worauf sie dann überall die

Möglichkeit haben nach diesen Regeln zu leben. Ein

längerer Aufenthalt in Sanatorien wird gewiss für viele

wegen der strengen Disciplin von grossem Nutzen sein,

dürfte aber nicht allen unentbehrlich werden. Frische,

sauerstoffreiche Luft und Sonnenschein, energische

Hautpflege durch hydropatische Maasnahmen. kräftige

Nahrung bei nöthiger geistiger und körperlicher Ruhe,

das ist es, wodurch die Sanatorien den Tuberculösen

Kraft und Gesundheit verleihen. Diese Bedingungen

sind in einem hohen Grade in den von mir proponirten

Haus-Sanatorien i”) zu erreichen und sie bereiten

eine grosse Aushiilfe für die so verschwindend kleine

Zahl von Sanatorien 3*) und deren theure Pension.

Nachdem es erwiesen, dass Schwindsucht durch Ath

mungsluft nicht verbreitet wird, ist ja auch die Zeit

vorüber, sagt v. Leyden, wo jeder Schwindsüchtige

für den Nachbar als eine grosse Gefahr erschien. die

man streng vermeiden muss. Jedes Hospital, jedes

Haus kann Haus-Sanatorien sich ohne viele Kosten

einrichten.

Die Resultate im Hospital zu Zarskoje Sselo im Ver

laufe von fast drei Jahren waren folgende: vom No

vember 1895 bis zum 1. August 1898:
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Die Resultate die wir erhielten, sind sehr erfreuliche

und werden immer bessere werden, sobald die Haus

Sanatorien sich vermehren werden, wodurch die

Zahl der Frühdiagnosen sich um ein Bedeutendes

vergrössern wird, was ja so äusserst nichtig ist bei je

der Therapie‘ Wenn auch die Procentzahl der Kranken,

die Besserung erhielten-38,7°/o-—kleiner ist als in den

grossen Sanatorien, wo sie im Mittel 70°/o beträgt. so

ist sie doch auffallend besser, als wir sie in Hospitälern

gewöhnt sind zu finden. Wir müssen ja nicht vergessen,

dass wir (in unserem Haus-Sanatorium) alle

tuberculösen Kranken ohne Auswahl aufnehmen.

Wäre die Mehrzahl unserer Kranken (etwa

70°/o)“") in den grossen renommirten Sanato

rien untergebracht, so würden die so gün

stigen Resultate derselben sofort um Vie

les v e r sc hlim in er t. Die neu eröffneten Sanatorien

3‘) U. Haus-Sainatorien. St. P. med. W. M 32, 1896 und 68

Naturf. C. in Francturt 1896.

1‘) «Heilstätten-Gorrespondenz>>‚ unter der be

währten Redaction von Dr. P a n n w i t z, giebt. uns fortlaufend

in gedrängter Form Notizen über das grosse Interesse. wel

ches dein Bau von Sanatorien in allen Ländern entgegen

getra en wird.

3‘) ie Zahl ist so gross, weil eine bedeutende Zahl von

schwerkranken Tubei-kulüsen aus Petersburg evakuirt ge

wesen.

für Unbemittelte in Malchow und Ruppertsheim

haben uns ja das zur Genüge gezeigt. als man alle

Schwindsüchtigen auf einmal in dieselben transportirte;

die Resultate wurden angenfällig ungünstige, worauf

man dann sich entschloss, nur Kranke mit weniger vor

gerücktem Leiden aufzunehmen.

Die Einrichtung von Haus-Sanatorien in Hos

pitälern scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen. Scha

bert i") plaidirt für die Einrichtung eines Kranke n

haus-Sanatoriums für die Charite in Berlin. Le

tulle in Paris hit seit 8 Monaten angefangen die

Schwindsüchtigen isolirt in seinem grossen Hospital

nach den Regeln der grossen Sanatorien zu behandeln

(Hau s-Sanatorien) und spricht sich sehr zufrieden

aus über die erzielten Resultate (Semaine med. 4l,

1898). Briefe von Aerzten aus verschiedenen Ländern,

worin ich gebeten werde, meine Beschreibung der

lIaus-Sanato rien zuzuschicken, scheinen somit deut

lich dafür zu sprechen, dass die Haus-Sanatorien

eine Zukunft haben.

Frische, sauerstoffreiche Luft lässt sich

durch Ventilation fast überall finden, natürlich in ber

gigen, waldigen, trockenen und sonnigen Gegenden am

leichtesten. Wenn wir auch in nördlichen Gegenden

l-leimstätten, wie Virchow die Sanatorien bezeich

net. einrichten können, so steht es ausser allem Zweifel,

dass in vielen Fällen, namentlich bei Kindern, der son

nige Süden ain Meerstrande viel rascher, bisweilen auch

einzig und allein zur Heilung führt. Dank der leichten

Acclimatisationsfähigkeit des menschlichen Organismus,

wird derselbe. aus dem Süden gekraftigt heimgekehrt,

recht rasch später an die kältere Luft sich gewöhnen.

Es war ein fruchtbringender Gedanke von Brehiner

dass er in seiner Anstalt im Gebirge die Hydrotherapie

einführte, die später von allen seinen Schülern mit Con

sequenz durchgeführt wurde. In allen jetzt nach Breh

in er-Dettweilefschem System eingerichteten Sana

torien fehlt die hydrotherapeutisflie Abtheilung nie,

Prof. Winternitz, der Vater der modernen Hydro

therapie zeigt es uns in überzeugender Weise durch

Wort und '1‘hat. wie kräftigend die hydrotherapeutischen

nlaassnahmen auf den Organismus einwirken. Durch eine

verständige‘ Anwendung derselben sind wir nämlich im

Stande einen wesentlichen Einfluss auszuüben

auf die Innervation und Circulation im Or

ganismus und auf Vermehrung dor Leucocy

those und auf Hebung der Alcalescenz des

Blutes, mit einem Wort -— auf Hebung des gesammten

Stoffwechsels. Ich muss offen gestehen, dass bei der

Behandlung der Tuberculose die Hydrotherapie — ich

möchte beinahe behaupten, ——- die wichtigste Rolle spielt

bei der Erhöhung der Widerstandskraft im Organismus.

so elfectvoll sind die Resultate, die ich speciell erzielt

und bei anderen gesehen. Und wie leicht ausführbar

sind sie auch in dem ärmsten Haushalte!

Die Schwindsucht ist characterisirt durch einen

Gewebsschwund, der wiederum unterhalten wird durch

den diese Krankheit begleitenden Appetitsch wund.

Ist durch Luft- und Wassercur der Appetitmaiigel be

seitigt, so besteht jetzt unsere Aufgabe darin durch eine ra

tionelle Diät den Gewebsschwund wiederherzustellen,

was dann in erster Linie dazu beitragen wird die

Schwindsucht zu überwinden. Sehr richtig sagt Dett

weile r: «Die Küche, das ist meine Apotheke! Leider

ist die Kochkunst unter den Aerzten fast garnicht Ge

meingut geworden und doch müssten die Aerzte schon

bei einem flüchtigen Blick auf die grossen Erfolge, die

die jetzt überall wie die Pilze aufschiessenden verschie

denen Sanatorien aufweisen sehen, dassja nur die rationelle

i’) Sch. Ueber die Nothwendigkeit von Krankenhaus-Sana

l toren. Berl. kl. w. M s. 1898.
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nie besitzen, weil die Phthise eine Misch-Infection

darstellt, die verschiedenen Krankheitserregern ihre

Entstehung verdankt, andererseits der menschliche Or

ganismus einen durch Heredität und seine Lebensweise

complicirten Organismus repräsentiert, der somit nicht

nur durch ein Mittel, sondern durch verschiedene

behandelt werden muss. Gleich nach der Entdeckung

des Tuberculins vermuthete Buch in er, dass dasselbe

ein Protein sei und Scholl und Hueppe ermittelten

dies direct und fanden weiter, dass seine Wirkung

nicht auf der von Koch erkannten necrotisirenden

Eigenschaft, sondern auf der von Koch nicht erkannten

entzündungserregenden Fähigkeit beruht. Röm er fand

dann, dass das Tuberculin nicht specifisch wirkt und

auch durch andere Bacterienproteine ersetzt werden

kann. Hueppe hat damals bereits dargelegt, dass es

sich um eine Reaction des kranken Gewebes handelt.

Wir werden also mit richtig gewählten entzündungs

erregenden Substanzen, sagt weiter Hueppe, wie mit

Arsen, Cantharidin etc., eventuell auch mit Tubercu

lin *) den einen oder anderen Fall von Tuberculose

günstig beeinflussen können.

Unter den Medicamenten stehen nach wie vor die

Guajacol- und Kreosotpräparate in Kraft; in letzter

Zeit hat uns gute Dienste geleistet der Perubalsam

(drei Mal tägl. 0,3). -

Meine Herren! Um aber mit Erfolg gemeinsam im

Kampfe gegen die Tuberculose vorzugehen, müssen wir

somit alle Mittel darauf richten, wie ich es schon vor

einem Jahre in dieser Gesellschaft gesagt, dass be

reits unsere Kinderstube in ein Haus-San ato

rium verwandelt werde!

Zarskoje-Sselo.

August 1898.

Vermischtes,

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 5. Sept.

d. J. 7413 (35 mehr als in d. Vorw.), darunter647Typhus –

(22mehr),811 Syphilis–(18 mehr), 108Scharlach –(10wen.),

112 Diphtherie –(10 mehr), 14 Masern – (10 wen), und 3

Pockenkranke–(2 wen. als in der Vorw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 30.August bis 5. September

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

1898.

-

pät in denselben die Hauptrolle spielt. Ueberall hört

man jetzt den Ruf erschallen: «Rückkehr zur Na

mir, und eifert mit Recht gegen das einseitige Medici

niren, wozu nicht wenig beitragen die Unmasse von

neuen Mitteln, die täglich mit allen Mitteln der Re

clame angekündigt werden. Eine rationelle Diät allein

schafft schon in sehr vielen chronischen Krankheiten

mehr Vortheil, als das Schlucken von verschiedenen Me

dicinen ohne Diät. Für die Therapie der Phthise ist es

das Axiom: oh ne Erhaltung bezw. Wie derher

stellung des normalen Stoffwechsels kein

Heil. (Dettweiler). Die Kenntniss der Bereitung

der Speisen ist daher eine höchst wichtige Sache über

haupt, namentlich aber bei Behandlung von Brustleiden

den. Der junge Mediciner müsste obligatorisch im letz

ten Semester seiner Studien einen Cursus im Bereiten

von Speisen nehmen. Mit vollem Recht sagt Ewald,

dass ein guter Doctor auch ein guter Koch sein muss.

Eine grosse Stütze zum Erlernen der Kochkunst sind

jetzt für die Aerzte die neuen Lehr- und Handbücher

v, Weyele *), Moritz *), v. Leyden "), Bie

dert *) und Noorden *), die ich aus eigener

Erfahrung sehr empfehlen kann, dieselben zeigen unter

anderem, dass auch in autoritativen Kreisen diese Lücke

im medisinischen Studium ausgefüllt werden muss *)

Haben wir nun die drei Punkte – frisch e Luft,

Hautpflege und kräftige Nahrung– bei der

Behandlung der Tuberculosen erfüllen können, so bleibt

noch ein sehr wichtiger übrig, ich meine die nöthige

körperliche und geistige Ruhe. Ich kenne Kranke, die

nach Zarskoje Sselo zogen und alle drei Grundsätze

gewissenhaft befolgten, dennoch sich nicht erholten, weil

sie den Tag und die Nacht mit geistiger Arbeit sich

abquälten. Wurde die nöthige Ruhe beobachtet, so bes

serten sich sofort die körperlichen Leiden.

Sie sehen, meine Herren, die Kranken werden in Sana

irien hygienisch erzogen und können heimgekehrt als

Apostel der Hygiene» günstig auf die Umge

bung einwirken. In diesem Sinne werden auch nicht

nachstehen die von mir eingeführten Haus-Sa, nat,0

rien oder die Privat-Sanatorien nach dem Muster. Von

Wolff “), Penzold *) u. A. Die Kumiss-Anstalten

und die altbewährten alcalischen Bäder in Ems, Soden,

Obersalzbrunnen, Essentucki u. A., ebenso die Krim,

die Schweiz, der Kaukasus und die Riviera mit ihren

reizenden Ortschaften und dem ewig blauen Himmel,

werden fortfahren auch in Zukunft gewiss. Besserung

und Heilung den Kranken zu verschaffen. Der Nutzen

an diesen Orten würde aber gewiss noch grösser sein,

wenn die hygienisch-diätetischen Grundsätze unter den

Kranken bei ihrer Behandlung mehr pointiert würden.

Für die allgemeine prophylactisch e hygie

nische Therapie müsste aber die ausgiebige Pflege

von Jugend- und Volksspielen, von Turnen und Sport

in allen Lebensalter boldmöglichst Gemeingut aller

Schichten der Gesellschaft werden. Das sind Mittel, wie

wir bei Bekämpfung der Tuberculose als Volks

krankheit viel zur Volksgesundung beitragen

können!

Ein specifisches Mittel gegen die Schwind

sucht besitzen wir nicht und werden es

“)W. Die diätetische Behandlung etc. Jena. 1895

“) M. Grundzüge der Krankenernährung. Stuttgart. 1898

" L. Handbuch der Ernährungstherapie. Leipzig. 1898.

') Biedert u. Langemann. Diätetik und Kochbuch.

“)Noorden. Stoffverbrauchund Nahrungsbedarfin Krank
heiten. 1896.

“) ln allerjüngster Zeit ist sogar eine Zeitschrift für

diätetische und physikalische Therapie er

schienen, unter der Leitung von v. Ley de n und Gold
schn eid er.

' W.Ueber Phthisistherapiein der Praxis.Wiesbaden. 1894.

') P. Behandlung der Lungentuberculose 1895

306 260 566 124 58 120 15 40

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd. 16, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 0, Pocken1, Masern9,Scharlach 14.

Diphtherie 20, Croup 3, Keuchhusten 13,Croupöse Lungen

entzündung ll, Erysipelas 1, Grippe 6, Cholera asiatica 0,

Ruhr 10, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

“) Hutin e l behauptete auf dem Congress in Paris, dass

subcutane Injection vonphysiologischerSalzlösung (s er um

a r t ifi ci e l) dieselbe Reaction bei Tuberculösen zu er

zeugen im Standeist wie das K o c h'sche im Tuberculin (Sem.

IN, 42, 1898
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Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,

Tuberculose der Lungen 63,Tuberculose anderer Organe 17,

Alkoholismus und Delirium tremens 5. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 3), Marasmus senilis 22. Krankheiten des

Verdauungscanals 88, Todtgeborene 23.

=mm -

gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER "Tag

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters,

burgerAerzte: Dienstag den 15. Sept. 1898

- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 21. September 1898.

---

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

Dr. von Soh/erns Weilanstalt

in Bad Kissingen,
Aeltestes vom Inhaber selbst klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen

und Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Im Winter geschlossen.

P r o sp e cte gratis.

Dr. Freiherr VOn SOhlern.

Toproakuii gonn - A M1 EKC AH 1 EPT BEH II E R1 H,

C-IIeTeyóypr'H, ITopoxoBa A 33.

ODITOBEI IM CKJIA ITb.

IIocTaBm HRT, gemcTBH, IoIkoBH, rocuhtaleik, anTekb. Im IporncToB b.

IIepeBa3o1HEIM cpecTBa,

6aHIaKH, Ha6pollinaikh, RIe

eBKH, Ty6KH, KIcTouTKH,

IIhctpyMehTH: IepeBa30

HEle, aMIyTaIiOHHEIe, aKy

IIIepckie in mp. JIHKapcKie M
TepMoMeTpEI MakchMailbHEle,

KOM-HaTHEIe H okoHuble. Ba

p0MeTPEI, 3pe0MeTpBI, CIIIp

TOMkpHI. Oukin, RoHcepBEI,

IeHCH9, 6HHOKIH, IopHeTEI

TeaTpaIBHEle. KaTeTepEI, 6y

ZKM, IyIbBepII3aT0pHI IIH

0cBßRehia koMHaTB H IIa Ie

QDeilmepckie Ha6opEI 3y6

HEIe KIIIOVIII, IIIHIIIIEI II IIPII

HAIJIEXKHOCTII. BeTepIIHap

HEIe HECTpyMehTEI. lIIHHEI.

IIIeTKH ToIoBHEA H 3yÖHElH.

ITpeóHH ryTranepueBEIe H p0

ToBEle. IIphHalle KHOCTI IIH

------ ------ --
- -

3HEIdbekIIim. M3CCAIK8.

r.1AB HEIHTATEHTyPHI:

MoMo IHoë Myke - crylgehHarro Moroka I". HECTUIE BE. BeBe.

---

- -

S

Vereinigte Chininfabriken

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

–-OOo- -

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

HININ schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin.– Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Over la ch: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Golin er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Pan egrossi: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898,No.1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

B. l um: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.S c hwersein sky:Therapeutische Mo

FINATRI

WM | | |]]]|]]]|]
natshefte, Nov. 1897.

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

CHININ, Chinin-Pillen, C0CAIN, Caffein, Extracte, J

-
- -

------- -

F“ Dieser Né liegt ein Prospect über «Jacobi, Therapie des Säuglings- und Kindesalters, bei

=m

Dr. Navrátil's

Curanstalt „Bellaria“

in Arco,

der wärmsten klimatischen Station Süd

Tyrols, für chronisch Kranke, Reconva

lescenten etc.

Prosp. u.jegliche AuskunftaufWunsch,

PASTILLESWIEHV-EIM

zII§§Malls Ellis II

Venduesenbottesmétalliquesscellées.

EMPRIMES WIEHN-EIll

IISlsMallels Till T |
pour fabriquer

*NAUT ALCALINE GAZEUSE

Dr. med. E. Michelson wohnt jetzt

Wass. Ostr. 7 L. JN, 10. Qu. 4.

Krankenempfang :

Montag, Mittwoch, Freitag: 1–2 .

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend:G

Im Deutschen Alexander Hospital wirt

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Sophie Jordan, IIoxouscraa . "

KB. 14.

Frau Catharine Michelson, Tarapaß

ckaM VIIIIIIa A. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HakolaeBcka

yI. 1. 61, KB. 32.

Schwester Const. Schmidt, M8M. II0 Ir

4 p. 1. 7, KB. 12.

Frau Hasenfuss, Maz. IIoaneck. A 1

KB. 15.

Frau Amalie Schulze, bohrahka M13"
RB. 119.

MarieWinkler,yr.Coakaosanep. n Ila“

TeueiMohckok ya. A. 4, kB. 11.

Bepra PeopoenaIIanosa,Taspinsee“

yInna A. 7, KB. 6.

Frau Gülzen,W.O.,17. Linie,Haus Nr.

Qu. 10.

Irene Marie Chomse, Backons nep."
KB. 15.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofs

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q."

---

--*

Ioan IeHB. CI16. 12 CentraÖpa 1898r Herausgeber Dr. RudolfWanach Buchdruckerei v.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N: 15

 

 

 

 

 

 

 



XXIll. JAHRGANG ST P T W | li Neue Folge XV. Jahrg.

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für dashalbeJahr incl.Postzustellung;in den anderenSt.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscriptu

ILändern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man ae

für die3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 38 St. Petersburg, 19. September (1. October)

Inhalt: Drd. med. Elmar Fischer-Sagnitz: Ueber die Behandlung des Erysipels.– Referate: N. M.Fursow: Die

qualitativen und quantitativen Veränderungen des Blutes bei Leprösen.– Rohleder: Die Anwendung des Naftalan in der

dermatologisch-syphilidologischen Praxis.– Sophus Bang (Kopenhagen): Die Finsen'sche Lichttherapie. – Bücheranzei

gen und Besprechungen: Prof. Dr. A. Eulenburg: Zur Therapie der Kinderlähmungen.–William Macewen: Die in

fectiös eitrigen Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks.– Arnold Brass: Atlas der normalen Gewebelehre des Men

schen.– H. Barbier et G. Ulmann: La Diphtérie.– L. Schenk: Einfluss auf das Geschlechtsverhältniss.– L.Cohn:

Die willkürliche Bestimmung des Geschlechtes.– Henry Head: Die Sensibilitätsstörungen der Haut beiVisceralerkrankun

gen. – Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.– Mittheilungen aus

der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.–Vermischtes.–Mortalitäts-Bulletin St.Petersburgs. –Anzeigen.

1898__

Ueber die Behandlung des Erysipels.

Von

Drd. med. Elmar Fischer – Sagnitz.

(Vortrag, gehalten auf dem X. livländischen Aerztetag

in Wolmar.

Auf keinem Gebiete der practischen Medicin hat die

Prophylaxe so grossartige und augenscheinliche Erfolge

aufzuweisen, wie in der Wundbehandlung. Während in

der Zeit vor Einführung der Aseptik Wundinfections

krankheiten zu den häufigsten Ereignissen in den chi

rurgischen Anstalten gehörten, hat man nachher gelernt

mit wachsender Erkenntniss der Ursachen der Infec

tionen prophylactisch Massnahmen zu treffen, damit der

natürliche Heilungsprocess nicht durch äusserlicheSchäd

lichkeiten ungünstig beeinflusst resp. gehemmt werde.

Die moderne antiseptische und aseptische Wundbe

handlung ist ein klassisches Beispiel dafür, was man

durch die Prophylaxe in der Heilkunde zu leisten im

Stande ist.

Liest man die Berichte chirurgischer Anstalten und

chirurgisch thätiger Aerzte aus früheren Zeiten, sofindet

man die Scheu und die Furcht des Publicums vor ope

rativen Eingriffen damals gerechtfertigt. Tillmans

erwähnt 1880 noch die Thatsache, dass das Erysipel in

den Kriegslazarethen während der letzten Feldzüge bei

weitem nicht so häufig vorkam, wie in den Friedens

hospitälern; er ist geneigt diese Erscheinung auf die

differente Art der Verletzten in den Friedens- und

Kriegshospitälern zurückzuführen. Mag die Beschaffenheit

der Verletzung auch immerhin eine Rolle bei der Deu

tung dieser Erscheinung bilden, durch sie allein lässt

sich jedoch dieses Factum nicht erklären. Die Kriegs

hospitäler Standen in sanitärer Hinsicht wahrscheinlich

Viel günstiger da, als die alten, seit vielen Jahren infi

erten Friedenshospitäler. Als aber unsere Hospitäler

durch hygienische und sanitäre Einrichtungen

Verbessert waren, als die Narcose dem Patienten die

Furcht vor den durch den operativen Eingriff verur

sachten Schmerzen nahm, als endlich die Anti- und

Aseptik die besten Garantien für das Ausbleiben von

Wundinfectionen bot, da hat sich die Situation in kurzer

Zeit vollständig verändert und heut zu Tage erfreut

sich der Chirurg des grössten Vertrauens und Zuspruchs

von Seiten des kranken Publicums und das mit Recht!

Aber nicht nur der Chirurg, nein, jeder Arzt hat die

Pflicht dafür zu sorgen, dass weder er noch seine An

stalt die vermittelnde Rolle bei der Uebertragung von

Infectionen spielen.

In der Gegenwart bekommen wir das Erysipel fast

nur noch an Patienten zu sehen, die bereits mit dieser

Krankheit behaftet unsere Hilfe in Anspruch nehmen.

Wir wissen, dass wir durch peinliche Sauberkeit, Des

infection und Sterilisation alles dessen, was irgend mit

einer wenn auch noch so geringen Verletzung der

Hautdecken in Berührung kommen könnte, auch das

Erysipel überall dortvermeiden können, wo wir es nach

Berichten in früheren Zeiten häufig anzutreffen gewohnt

WAI"GI).

Wie aber können wir nun auch prophylactisch darauf

hinwirken, dass diejenigen Verletzungen, die nicht durch

uns (als operative Eingriffe) verursacht, sondern die

durch Schädlichkeiten des täglichen Lebens hervorge

bracht, dass diese nicht mit Erysipel inficirt werden?

Da es erwiesen ist, dass auch die unbedeutendste Con

tinuitätstrennung der Hautdecke die Eingangspforte für

Erysipel abgeben kann, so müssen wir durch Beleh

rung darauf hinwirken, dass jeder auch die geringste

Verletzung gleich richtig zu behandeln versteht, damit

Infectionen vermieden werden. Ich hoffe hier nament

lich bei den älteren Collegen meine Anschauung, dass

die Erkrankungen an Erysipel, besonders an den schwe

ren Formen des Erysipels seltener werden, getheilt zu

finden. Das Publicum, auch das ungebildete, ist, wo es

sein Wohlergehen angeht, sehr gern bereit zu lernen;

die antiseptischeWundbehandlungist, soviel mir bekannt

ist, auch bei uns volksthümlich geworden.
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Die Zahl der Erkrankungen an Erysipel wird also

sicher durch die prophylactische antiseptische Behand

lung der Wunden durch die Verletzten selbst nicht

wieder zu der Höhe ansteigen, wie in früherer Zeit. —

Die alten Aerzte begannen die Behandlung des Erysi

pels bei plethorischen Individuen gewöhnlich mit einem

Aderlass, bei gastrischen Symptomen folgten dann Brech

und Abführmittel. Bei schweren Formen mit hohem

Fieber und Prostation der Kräfte verordnete man exci

tirende Mittel. -— Besonders verbreitet war bei den

Alten die Vorstellung, das Erysipel könne plötzlich von

der Haut verschwinden und auf innere Organe über

gehen. Man suchte daher das Erysipel auf der Haut

«festzuhalten», resp. wieder zurückzubringen, zu welchem

Zwecke die erysipelatosen Stellen gerieben oder ge

bürstet wurden; auch Blasenpflaster, Cantharidentinctur

und ähnlich wirkende Mittel wurden zu diesem Zwecke

applicirt, — doch soll es selten gelungen sein auf diese

Weise wieder die Rose nach Aussen zu locken.

In England wurde die frühzeitige Behandlung mit

Reizmitteln und Eisenpräparaten bevorzugt, während die

Franzosen beträchtliche Blutentziehungen anzuwenden

pflegten. —— Local fürchtete man die Kälte und Nässe;

man glaubte dadurch das Verschwinden des Erysipels

von der Haut und den Uebertritt desselben auf innere

Organe gefordert zu sehen. Die erkrankten Hautpar

tien wurden mit trockenen, aromatischen Kräuterkissen,

Fellen, Mehl, Kreide u. A. bedeckt, öfters vorher auch

noch mit den verschiedensten Oelen oder Fetten be

strichen. Ricord und A. benutzten die Mercurialsalbe

als Eiureibung, Larrey zog Streifen mit dem Ferrum

candens oder brannte punctförmig. ln die Tiefe grei

fende, mit Eiterung oder Gangrän einhergehende Erysi

pele wurden ebenso wie heute mit Incisionen behandelt

In neuerer Zeit verfährt man bei der internen Be

handlnng des Erysipels im wesentlichen symptomatisch.

Man sorgt für gute Luft, regelmässigen Stuhlgang und

Erhaltung der Körperkräfte durch zweckmässige Er

nährung.

Eine gewissermassen aetiologische Therapie versuch

ten Chantemesse und Courm on t, indem sie da

M a r m o r e k sche Antistreptococcenserum anwandten

C ou r m ont berichtet jedoch, er hätte keine günstige

Resultate zu verzeichnen.

Gegen allzu hohe Temperaturen wird man jetzt wohl

kaum anders als mit kühlen Bädern vorgehen, es sei

denn, dass es sich um Complication mit Intermittens

handelt, wo denn das Chinin per os oder per clysma

guten Dienst leistet. Die Wirkung der kalten Bäder

rühmt unter A. besonders Volkmann. Archan

gelski constatirte, dass die Fieberperiode durch sie

abgekürzt würde, ein Einfluss aber auf die Complica

tionen und das Fortschreiten des Erysipels nicht zu er

kennen wäre.

Die äusserliche Anwendung des Guajacols nach S c i o l l a

ist auch beim Erysipel practisch verwerthet worden;

Bard u. A. empfehlen Morgens und Abends 2,0 Gua

jacol auf die Haut zu pinseln, wenn die Temperatur

über 39° sich hält; wie die Erfahrungen gezeigt haben,

ist jedoch das Mittel nicht ungefährlich, Bard selbst

hat nach 2,0 Pinselung Collaps erlebt.

Bei Delirien und grosser Unruhe sind ein Eisbeutel

auf den Kopf und innerlich Narcotica nothwendig.

Von den vielen Heilmitteln, die gegen das Erysipei

einzunehmen empfohlen sind, nenne ich das von vielen

englischen Aerzten für ein Specificum gehaltene Eisen.

Hamilton Bell sagt, man solle das Eisen so früh

als möglich anwenden; damit es aber seine Wirksam

keit entfalten könnte, müssten normale Darmfunctionen

vorhanden sein; vor und während des Eisengebrauches

wären daher Abführmittel, wenn erforderlich, zu geben.

Er gab von derEisenchlorürtinctur Erwachsenen 2-stünd

lich 15—2O Tropfen, Säuglingen 2 Tropfen in Wasser

resp. Zuckerwasser. Sein Bruder und andere englische

Aerzte loben diese Medication und geben auch noch

grössere Dosen. Zülzer und Mathey geben Eisen

chlorid in schleimigen Vehikeln.

Ol. Terebinth. in Dosen von 8,0—30‚0 in Verbindung

mit Ol. Ricini, unterschwefligsaures Natron innerlich

‘und ausserlich, Tinct. Aconit.‚ Jodkali, Colchicum, Xylol.

Veratrin‚ Digitalis, Belladonna, Salieylsäure, Natr. sali

cyl.‚ Magnesia sulfuros., Natrum benzoic.‚ Chinin u. s. w.

sind von den verschiedensten Autoren angeblich mit

gutem Erfolge angewandt worden, ‘allgemeine Anerken

nung und Anwendung haben sie jedoch nicht gefunden.

Durch Pirogoff empfohlen wurde die innerliche

Verabreichung von Campher häufig verordnet. Piro

goff nennt die Wirkungen des Camphers «bewunde

rungswürdig»: trotzdem es die Genesung nicht be

schleunige, habe es doch einen günstigen Einfluss auf

Temperatur, Puls, Respiration und Sensorium. Er gab

den Campher in verschiedenen Dosen, bis zu 1,0 täg

lich. Andere wollen die von Pirogoff beobachteten

günstigen Wirkungen nicht gesehen haben. Immerhin

verdient der Campher als eines der besten Mittel bei

Schwächezuständen in schweren Fällen angewandt zu

werden, namentlich in der Form von subcutauenln

jectionen.

Bei der gewiss sehr nahen ursächlichen Verwandt

schaft des Erysipels und der septischen Erkrankungen

liegt es auf der Hand, dass man auchbeim Erysipel

den innerlichen Gebrauch von Alcohol, —— (in der Form

der verschiedenen alcoholischen Genussmittel) — der ja

bei septischen Erkrankungen erfahrungsmässig so gute

Dienste leistet, anwendet. Auf Grund eigener Erlah

rungen kann auch ich den Alcohol in nicht zu kleinen

Gaben in allen Fällen, wo nicht stricte Contraindica

tionen bestehen, angelegeutlichst empfehlen.

Die Methoden der localen Behandlung des Hautery

sipels in neuerer Zeit lassen sich unterscheiden in a.

blutige, b. mechanische, c. medicamentöse.

Kraske und Kühnast machen multiple Incisionen

und Scarificationen in die von Erysipel befallenen Haut

partien; Riedel und (Jlas sen empfehlen flache, eben

blutende Hautschnitte auf den Rand der erkrankten

Stellen; nachher wird mit Desinficientien gespült und

mit in Desinficientien getränktem Verbandmaterial ver

bunden (Garbol, Sublimat, Bor, Salicyl etc.). Made

lung lobt dieses Verfahren und giebt an, dass er die

Scarificationen manchmal sogar wiederholt an einem Pa

tienten ausgeführt hat. Auch Lauenstein äussert

sich günstig über die Scarificationen, er macht sie jedoch

in den gesunden Grenzbezirken. W. Meyer scarificirt

nach Lauenstein in den gesunden Grenzbezirken in

sich gitterartig durehkreuzenden Zickzacklinien. Glä

ser unterzieht die eben geschilderte blutige Behandlung

des Erysipel auf Grund theoretischer Erwägungen einer

vernichtenden Kritik. Die localen Blutentziehungen

durch die Scarificationen könnten nach ihm keinen Em

fluss auf die Krankheit ausüben, da dieselben bereits

früher schon vielfach angewandt worden und immer

wieder als zwecklos aufgegeben seien; die Voraussetzung

jedoch, dass durch die Schnitte die Safträume und Lymph

gefässe für parasiticide Flüssigkeiten zugänglich gemacht

würden, trifft nur für einen kleinen Theil derselben zu.

Die mechanische Behandlung des Erysipeis beruht zu

nächst iu der erhöhten Lagerung des erkrankten Kor

pertheiles, wenn es sich um die Extremitäten oder den

Kopf handelt. Auch die locale Application von Kälte

(Eis) resp. Wärme (Watteverbände mit oder ohne vor

heriges Einfetten oder Pudern) sowie die von Abeliu
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angewandten heissen Vollbäder im Kindesalter (38—-42°

C. l5——30 Minuten lang) wären hierher zu rechnen.

Wölfler grenzt die erkrankten Stellen durch sehr

genau angelegte Heftpflasterstreifen vom Gesunden ab;

gelockerte Streifen müssen sogleich wieder durch neue

festanliegende ersetzt werden, -—— die Streifen bleiben

4-5 Tage nach Abfall des Fiebers noch liegen, um ein

weiteres Fortschreiten resp. wiederbeleben der Krank

heltsprocesse zu verhüten.

Kroell gebrauchte statt der Heftpflasterstreifen in

sich geschlossene Kautschuckstreifen, dieselben müssen

so angelegt werden, dass 1) das Vordringen des Erysi

pels verhütet wird und 2) die Circulation in den abge

schnürten Theilen gut erhalten bleibt- Das Verfahren

kann nicht angewandt werden bei in proximaler Rich

tung fortschreitendem Erysipel der Extremitäten und am

Stamm. Kolaczek bedeckt das kranke und noch eine

Handbreit darüber das gesunde Hautgebiet mit einem

in öproc. Carbollösung getauchten Gummipapier, darüber

kommen Watte und feste Binden innig und faltenlos.

Nach 24 Stunden wird der Verband erneuert und even

tuell vergrössert, wenn ein Fortschreiten des Erysipels

bemerkbar wird. — Kolaczek glaubt, dass durch

das möglichst vollständige Aufheben der Perspiration

ein Theil Ptomaine und Kohlensäure local zurückgehal

ten werden, die dann dort antibacteriell wirken.

Ein Mittel, dessen Wirkung entschieden auch zum

Theil als eine mechanische Beeinflussung der erkrankten

Stellen aufzufassen ist, haben wir im Collodinm. Das

selbe ist bei den Ehsteu geradezu ein Volksmittel und

wird «Rosenöl» genannt. Durch eigene Anschauung

habe ich mich von seiner Wirksamkeit in leichteren

Fällen überzeugen können. Dem Collodinm kann zweck

massig Ol. iticini, Glycerin oder Ol. Terebintha zuge

gesetzt werden, um es dünnflüssiger und geschmeidiger

zu machen.

Pareuchymatöse Injectionen von 1——3°/o Carbollösung

längs des Erysipelsaumes von der noch nicht erkrankten

Haut aus fand Hueter wirksam; diese Medication wird

von vielen Aerzten als die beste und rationellste Behand

lung des Erysipel gertihmt. Hypodermatisch sind ferner

noch in dieser Weise Sublimat, Salicylsäure,

Cocain, Ergotin und Morphium im Gebrauch.

Fessler‚ Klein, Schadkewitsch n. A. haben

von der energischen Anwendung des Ichtyols so gute

Resultate erzielt, dass Fessler die Behauptung auf

stellt, das Ichtyol könne ein durch Streptococcen ver

ursachtes Erysipel in wenigen Tagen beseitigen und

zwar durch directe Vernichtung des Keimes selbst.

‘ Lücke u. A. sahen nach Terpentineinreibungen

gute Erfolge; energische oft wiederholte (7—8 Mal

täglich) Pinselungen mit Jodtinctur empfiehlt Pi

rogoff

Streifen von Blasenptlaster, Aetzungen mit dem Höl

lensteinstift am Erysipelrande sollen das Weiterkriechen

der Krankheit verhindern. Pinselung der erysipelatösen

Stellen mit Argent. nitricumlösnug haben nach Volk

mann stets einen Abfall der Temperatur, nicht selten

bis zur Norm, bewirkt; nach 12—36 Stunden steigt

aber gewöhnlich die Temperatur wieder an und an irgend

einer Stelle zeigt sich eine neue Erkrankung.

Sublimat und Carbol werden auch in Form von

Salben als Einreibungen oder als Lösungen zu Com

pressen gebraucht Tannin mit Campher, Aether und

Alcohol (1 :1 : 10:1) als Pinselnng, Resorcin(50—80 pCt.)

als Fettsalbe, Creolin mit Jodoform und Lanolin (1 : 1: 10),

Ungt. Hydr. einer. 4,0—15,0 täglich, als Einreibungen,

Aq. Plumbi, Burowsche Lösung und Liq. alum. acet.

als Compressen habe ich als Heilmittel gegen Erysipel

angegeben gefunden.

Auch ich habe gelegentlich das eine oder das andere

soeben von mir citirte Verfahren bei der localen Be

handlung des Hauterysipels angewandt, ohne jedoch da

von befriedigt zu werden. Seit etwa 5 Jahren wende

ich den Alcohol (85-95 pCt.), wo die Verhält

nisse eine locale Application dieses Mittels gestatten,

fast ausschliesslich in der Weise an, dass ich alles Er

krankte mit einer zweifachen Schicht Marly oder mit

einer einfachen Schicht Leinwand bedecke und dem Pa

tienten die Verordnung gebe, durch reichlichstes Auf

träufeln von Alcohol dafür zu sorgen, dass die Bedeckung

stets feucht bleibe. Nach Verbrauch von l——3 Liter

SplTlIIIS ist das Erysipel gewöhnlich abgeheilt. Der

Krankheitsprocess bleibt unter der Alcoholbehandlung

meist stationär; — Eiterungsprocesse können als Com

plicationen nicht immer verhindert werden, doch bleiben

dieselben begrenzt und heilen nach Incision und Fort

schaffung des Eiters namentlich besonders rasch und gut

aus, wenn es möglich ist die kranken Stellen täglich

mit lauwarmen Kamillenbädern zu behandeln. Gangraen

sah ich in den circa 25 Fällen, die ich mit Alcohol zu

behandeln Gelegenheit hatte, kein Mal auftreten; ebenso

ist mir kein Todesfall unter diesen vorgekommen.

Ochsner hat auf die Empfehlung von Behrend den

absoluten Alcohol auch beim Erysipel in der Weise an

gewandt, dass er nach tüchtiger Abreibung der Haut,

dieselbe mit Watte bedeckte, die mit Alcohol bis zur

Sättigung getränkt war. Die Watte wird in den ersten

24 Stunden halbstündlich, später 3-—4-stündlich gewech

selt und die Behandlung so lange fortgesetzt, bis alle

localen Erscheinungen geschwunden sind.

Salzwedel und v. Laugsdorff bedecken die mit

Alcohol getränkte Watte resp. Leinwand mit undurch

lässigen Stoffen, die stellenweise durchlöchert sind, um

eine zu schnelle Verdunstung des Alcohols zu vermei

den. -— Salzwedel wendet diese Behandlung auch

bei. phlegmonösen und ähnlichen Entzündungen mit gutem

Erfolg an.

Referate.

N. M. Fursow: Die qualitativen und quantitativen

Veränderungen des Blutes bei Leprösen. Diggertatigm

(Orel.Saize\‚v.1898. russisch.) (Aus dem pathoL-anato

mischen Institut der Kaiserl. Jurjew’schen Universität.)

In dieser unter der Leitung des Prof. W. A. A fo n ass -

je w geschriebenen Dissertation giebt Verf. das Resultat der

Blutuntersuchungen an 100 Leprösen verschiedenen Alters

und verschiedenster Form. die er in den Leprosorien von

Dorpat, Wenden und Riga unternommen.

In sehr leichten Fällen d. h. im Anfangsstadium ist die

Zahl der rothen Blutkörperchen wie der Hämoglobingehalt

normal, mit dem Fortschreiten nimmt die Zahl ab bei 95 pCt.

der Leprösen, durchschnittlich um ca. 20 pOt. Oft sieht man

dabei Mikrocyten, bei 4 pCt. Poikilocytose und bei 8 Ct.

kernhaltige rothe Blutkörperchen. Die Qu an tität es

Hämoglobin nimmt in 85 pCt. der Leprösen ab, durch

schnittlich um 14,8 pCt.‚ namentlich bei Lepra nodosa. doch

kann ein Parallelismus zwischen Abnahme des Hämoglobin

gehaltes und Herabsinken der Ernährung festgestellt werden.

Eine Verminderung der Quantität der weissen

Bi u tkörperchen konnte bei 58 pCt. der Leprösen con

statirt werden. bei der anästhetischen Form häufiger als bei

Während der Exacerbationen tritt Leuco

cytose (ein. Die Quantität der eosinophilen Zellen nimmt

ab, der Procentsatz der nentrophilen fällt in dem Maasse als

der Procentsatz der Lymphocyten steigt. Die Quantität

d er Blu t plättchen bleibt bei Lepra normal. Das s pe

ci fi s che Ge w i c h t des Blutes ist bei Lepra etwas herab

gesetzt nnd zwar geht die Verminderung parallel mit der

Entwicklung der Oligocythämie, tritt jedoch vor Letzterer

auf. Auch mit der Verminderung des Hämoglobiugehaltes

steht die Herabsetzung des specifischen Gewichts in engem

Zusammenhang.

Die Alkalicität des Blutes bleibt bei Lepra in den

Grenzen der Norm. Lepra-Bacillen findet man selten im Blut,

der Knotenform.
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daher ist Letzteres kein Substrat zur bacterioskopischen

Diagnose.

Aus dem Gesagten ‘resultirt, dass sich bei Lepra keinerlei

specifische Veränderungen des Blutes coustatirlcän liessen.

e t e r s e n.

Rohleder: Die Anwendung des Naftalan in der der

matologisch-syphiiidologischen Praxis. (Mgnggghefte f_

Dermatoiogie. Bd. XXVII. M 3.)

Dieses von unserem Landsmann Ro se n bau m in Tiflis

zuerst empfohlene Präparat, ein Extractionsproduct einer im

Orte Naftalan im Kaukasus gefundenen Rohnafta, stellt be

kanntlich eine schwarz ünliche Masse von Salbencousistenz

dar und hinterlässt nac dem Waschen keine Flecken in der

Wäsche. Es ist in Wasser und Glycerin löslich. Vf. hat das

Naftalan in K o l l m a n n ’s Poliklinik in 84 Fällen angewandt.

In je 6 Fällen von Ulcus molle resp. induratum gab es

keinen Erfolg, desgleichen als ‘/io— proc. Oelsolution bei

Urethritis.

Auch bei Balanitis, Intertrigo. Prurigo, Alopecia areata

versagte es, dagegen war die Wirkung bei 31 Fällen von

Eczem der verschiedensten Formen fast stets eine befrie

digende, namentlich war der Erfolg bei professionellen Hand

eczemen sehr gut. Die Besserung bei Psoriasis erscheint

dem Ref. nicht überzeugend, da gleichzeitig Arsen innerlich

verordnet werden.

Besserung wurde auch bei Acne, sowohl vulgaris wie rosa

cea erzielt; jedoch keine Heilung. (Ref. hat in eini en Fällen

bei Eczem auch recht gute Erfolge erzielt, sodass as Nafta

lan sich wohl als verwerthbar erwiesen.) P.

S oph us B ang (Kopenhagen): Die Finsen'sche Licht

iilöfß-Pie- (Monatshefte f. Dermatologie. Bd. XXVII. M3.)

Die Mittheilung Finsen’s über die günstige Wirkung

des rothen Lichtes auf Pocken, s eciell die interessante That

sache, dass durch dasselbe das up urationsstadium vermie

den resp. abgekürzt wird, hat wenig eachtung gefunden und

doch haben wir es augenscheinlich mit nicht nnwichti en Be

obachtungen zu thun. Finsen hat innerhalb der etzteu

5 Jahre rüstig weiter gearbeitet und ist ihm zu diesem Zwecke

im Commune-Hospital in Kopenhagen ein besonderes Cabinet

t'ür Photogra hie eingerichtet worden. B. giebt nun einen

kurzen Ueber lick über die Literatur bezüglich der Wirkung

des Lichtes. namentlich auf Bacterien und beschreibt dann

den Fin s e n ‘schen Apparat zur Phototherapie (sowohl mit

telst Sonnen- als auch electrlschen Bogen-Lichts).

Ausser den rothen auf Pocken wirken auch die coucen

trirten blauen Strahlen und zwar bei Lu p u s günstig. Vor

bedingung ist jedoch. dass die betreffende Stelle, au weiche

man einwirken will, blutleer gemacht werden muss, was durch

Druck mittelst Glasplatten erzielt wird.

Zur Wirkung kommen die chemischen Strahlen mit Aus

schliessung der Wärmestrahlen.

Bisher sind bereits 140 Fälle von Lupus behandelt worden,

darunter «sehr alte» und hartnäckige und bei den meisten

Fällen hat man sehr günstige Resultate erzielt. Freilich ist

die Behandiungsdauer eine recht lange. bei täglicher Sitzung

von 1——2 Stunden wird man kaum vor 4-6 Monaten fertig.

Ueber etwaige Recidive kann B. noch nichts sagen. (Bei den

bisherigen mangelhaften Erfolgen der verschiedensten Be

handlungsmethoden, Exstirpation nicht ausgenommen, darf

man auf die weiteren Mittheilungen gespannt sein. Ein von

Finsen in der «Semaine medicals», mit Abbildungen vor

und nach der Behandlung, veröffentlichter Fall zeigt in der

That einen überraschenden Erfolg. Ref.)

P e t e r s e n.

Blicheranzeigen und Besprechungen

Prof. Dr. A. Eulenburg: Zur Therapie der Kinder

lähmungen. Sehnenüberpflanzung in einem Falle

spastischer cerebraler Paraplegie (sogenannter Little’

Sßilßl‘ Krankheit} (Deutsche niedic. Wochenschrift Nr.

14. 1898).

Die sogenannte Sehnenüberpflanznng oder richtiger Muskel

überpflanzung zum Zwecke der Functionstheilung und Func

tionsübertragung bei paralytischen Contracturen nam. der

unteren Extremitäten, wie sie von N i c o l a d o n i, V u l p i n s,

D r o b n i k, F r a n k e in den letzten Jahren zur methodischen

Ausbildung gelangt ist, hat bereits recht eciatante

Erfolge aufzuweisen gehabt. Die Methode zielt darauf hin,

die unversehrte Innervation gesunder und normaler Muskeln

zum Theil auf deren functionsunfähige, gelähmte und atrophi

sche Antagonisten zu übertragen und so deren Innervations

— und Bewegungsverhältnisse entsprechend zu restituiren.

Es geschieht dies in der Weise, dass die zur Transplantation

.»—» 1&4 „——‚.

bestimmte Sehne der Länge nach gespalten und der zu trans

lantirende, mit seinem Muskel in Verbindung gebliebene

heil mit der Sehne des functionell aufzubessernden Auta

gonisten vereinigt, respective in einen angelegten Schlitz

dieser Sehne eingeheilt wird. Es hat nun E ulen hu rg be

wiesen, dass man auch in Fällen von spastischer Kinderläh

mung im Stande sei mit Hülfe der Sehnenplastik unzweifel

haften Nutzen zu schaffen, obgleich es sich ja hier um ganz

andere Verhältnisse handelt: es gibt hier keine atrophiseh ent

arteten. nicht einmal völlig gelähmte und functionsunfähige

Muskeln; es scheint vielmehr hier, wie E ulen b urg aus

führt, die durch die corticale Erkrankung bewirkte krank

hafte Veränderung der von der Rinde ausgehenden reguliren

den Innervationseinflüsse, des sog. physiologischen Muskel

antagonismus die Hauptrolle zu spielen. Man müsste somit

bestrebt sein diese centrale Innervationsanomalls zu beseitigen

oder in ausgleichendem Sinne zu beeinflussen: in den meisten

Fällen sind es die Flexoren, die sich im Zustande der spasti

schen Hyperinnervation befinden. Bei einem 4-jährigen Mäd

chen mit typischer spastischer Gliederstarre, bei der eine

hochgradige spastische Pes varo-equinus Stellung der Füsse

vorlag, die weder durch Electricität, noch durch passive

Gymnastik zu beeinflussen war. versuchte Eule nb urg in

Verein mit Prof. S o n n e n b n r g den operativen Eingriff.

Es musste sich um eine Functionstheilung und Functionsüber

tragung in dem Sinne handeln, dass die bei der Zwaugsstel

lung des Fusses in spastischer, excsssiver Weise innervirten

Muskeln dynamisch entlastet und ein Theil der Innervation

auf die fuuctioneli schwächeren Antagonisten abgelenkt wurde.

Das musste durch eine partielle Ueberpflanzung der Achilles

sehne auf die Sehnen des Peroneus longus und brevis er

reicht werden. In Chioroformnarkose wurde die stark ge

spannte Achillessehne freigelegt, die äussere (peroneale) Seh

nenhäifte mit einem Stück des Solens herauspräparirt und

von der verbleibenden Sehnenhälfte, die nachträglich durch

schnitten wurde, abgelöst. Alsdann wurde bei möglichst über

corrigirter Fussstellung in den vereinigten Sehnen des Pero

neus iongus und brevis eine schlitzförmige Oetfnung angelegt

und in dieser das abgelöste Stück von Achillessehne und

Solens mit den darunter liegenden Muskelbüudelu und mit

den Rändern des Sehnenschlitzes durch Catgutnähte verei

nigt. Nach Anlegung der Hautnähte wurde der Fuss in stark

dorsalflectirter und pronirter Stellung durch Gypsverband

lixirt. Derselbe wurde nach 2 Wochen entfernt; ‘die Fussstel

lung blieb gut corrigirt, keine spastische Innervation, Fuss

und Zehen in jeder Richtung vollkommen beweglich; bei fsra

discher Reizung des n. tibialis-in der Kniekehle trat eine

pronirende Fussbewegung mit. Erhebung des äusseren Fuss

randes ein — ein Beweis, dass die Functionsübertragung in

gewünschter Weise erfolgt war. Das Kind konnte den Fuss

bei Gehversuchen viel besser ansetzen und zum ersten Male

mit ganzer Sohlenfläche auftreten. Am anderen Fusss wurde

dieselbe Operation ausgeführt nur mit der Modification, dass

der zurückgelassene Theil der Achillessehne nicht durchtrennt

wurde. Der Erfolg war höchst erfreulich: beide Füsse ver

blieben in gut corrigirter Stellung, waren weich und nach

giebig, zeigten bei activer Bewegung absolut keine Neigung

zur spastischen Starre.

A b o l m a n n.

William Macewen: Die infectiös-eitrigen Erkran

kungen des Gehirns und Rückenmarks. Meningitis.

Hirnabscess, infectiöse Sinusthrombose. Autorisirte

deutsche Ausgabe von Dr. Paul Ru dloff.

(Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann. 1898).

Das berühmte Buch von M ace w e n ist schon vor 5 Jah

ren erschienen; die darin uiedergeiegte enorme Erfahrung

des Autors auf dem Gebiet der infectiösen Gehirnerkrankun

gen sind z. Th. schon durch die Arbeiten von B erg man n’s.

Körner’s u. A. Allgemeingut auch des deutschen ärzt

lichen Pubiicums geworden. Immerhin ist das gesammte Werk

in Deutschland nicht so populär geworden wie es zu wün

schen wäre und die Veranstaltung einer deutschen Ausgabe

muss daher mit Dank begrüsst werden; sie erscheint freilich

etwas spät — aber lieber spät als garnicht. Gehört das Buch

doch zu den grundlegenden Werken, die ihren Werth auch

in Jahrzehnten nicht einbüssen. — Die Uebersetzung ist

fliessend. die Ausstattung reich, besonders seien die zahlrei

chen guten Illustrationen hervorgehoben. Allen Chirurgen,

die der englischen Sprache nicht mächtig sind, wird das Buch

sehr erwünscht kommen.

W a n a c h.

Arnold Brass: Atlas der normalen Gewebelehre des

Menschen. 2. Auflage. (Braunschweig, Harald Bruhn.

1897).

Jeder wissenschaftlich arbeitende Arzt muss heutzutage

ausser theoretischen auch praktische Kenntnisse der mikro

skopischen Anatomie besitzen. Ist es ihm nicht möglich. im‘

mer unter Controile eines Lehrers zu arbeiten, so kann 61'
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eines znverlltflfiläe“ guten Bilderwerkes, mit dem er seine

Präparate vergleichen kann, nicht entbehren. Zu den besten

derartigen Werken gehört derjAtlas des bekannten Göttinger

Histologen Brass. Er enthält auf 60 Tafeln in 670 _Einzel

daistellnngen das gesammte Gebiet der menschlichen Gewebe

lehre. Sowohl die Auswahl der Präparate als auch ihre bild

liche Wiedergabe lassen kaum etwas zu wünschen übrig. Wir

empfehlen das ausgezeichnete Werk allen Aerzten zur An

schaffung. W

H. Barbier et G. Ulmann: La Diphtärie. Nouvel

les recherches bacteriologiques, et cliniques, pro

phylaxie et traitement. — Les actualites medica

165. — (Librairie. J.-B. Bailliere et fils. Paris. 1899.

Prix 1 fr. 50).

Hiermit haben wir Gelegenheit auf das Erscheinen eines

neuen Bandes in der Serie der Monographieen «les actualites

medicales» hinzuweisen. Zwei bekanntere französische Kliniker

Bar b ie r und Ulm an n sind die Verf. vorliegender Mono

graphie.

In den allerletzten Jahren ist die Diphtherie derartig aus

giebig bearbeitet worden, ihre Literatur hat einen Umfang

erreicht. wie die keiner anderen medicinischen Frage. so dass

es einigermassen schwer wird etwas Neues zu’ Tage zu för

dern. So bilden auch die meisten Arbeiten persönliche Er

fahrungen und Beobachtungen der Autoren, welche im Grunde

genommen höchst selten einen neuen Gesichtspunkt eröffnen,

meistens jedoch bereits bekannte. feststehende Thatsachen

bestätigen. Solches müssen wir nun auch von der vorliegenden

Monographie über die Diphtherie sagen. Die Arbeit hatte auch

nicht den Zweck eine klinische Darstellung der Diphtherie zu

geben, sondern die Verf. wollten die am meisten wichtigen

Fragen der Erkrankungen auf Grund vorhandener wissen

schaftlicher Forschung und ihrer persönlichen Beobachtung

eingehender besprechen.

ln dem Abschnitte iiber die Behandlung der Diphtherie wird

von Barbier und Ulmann nachdrücklich betont, dass

das Heilserum in reinen Diphtheriefällen allmächtig sei, gegen

die Mischinfectionen aber absolut unwirksam. Diese letzteren

müssten unbedingt durch antiseptische Lokalbehandlung,

Gurgeln, Bepinselungen des Rachens, bekämpft werden. Sol

ches sollte stets von Allen im Au e behalten werden, damit

nicht Stimmen laut würden, das eilserum wäre kein Speci

iicum bei Diphtherie

’ l-l e c k e r.

L. Sch e nk: Einfluss auf das Geschlechtsverhältniss.

Wien und Magdeburg. Verlag von Schallehn & Woll

briick. 1895.

Aus ehend von der Erfahrung, dass bei Pflanzen und nie

deren hieren die Ernährung eine hervorragende Rolle spielt

für die Erzeugung des Geschlechtes, hat man speciell an

liausthieren lersuche in gleichem Sinne angestellt. Bei

karglich gefütterten Thieren herrscht das männliche ‘Ge

schlecht vor, bessere Ernährung begünstigt das weibliche

Geschlecht. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine

gewisse Beziehunä zwischen dem Stofiwechsel des Mutter

thieres und dem mbryo existirt. Die aus der Nahrung dar

gestellten Säfte bilden Reize («geschlechtsbildende Reize»).

welche vom Mutterindividuum ausgehen und auf das Eichen

bestimmend einwirken. Ein Anhaltspunct für die Vorgänge

der Verbrennung giebt die Anwesenheit von Zucker und re

ducirenden Substanzen im Harn Schwangerer. Zu diesem

Zweck ist zu dem Nachweise des Zuckers die Phenylhydra

zinprobe, zur Bestimmung der ausgeschiedenen Stickstotf

menge das Kj eld ahl’sche Verfahren, zur Bestimmung der

reducirenden Substanzen die Wägungsmethode von al

kowsk y anzuwenden. In den Fallen. wo sich Reste von un

verbrannten, zur Warmeproduction noch befähigten Körpern

im Harn zeigen, ist das in Ausbildung begriffene Ei des

Weibes nicht so weit vorgebildet, als in den Fällen, wo man

im Harn keinen Zucker findet. «Ein derartiges Ei ist nach

allen ihm innewohnenden Eigenschaften und Kräften in sei

nem Protoplasma nicht so vollkommen veranlagt und scheint

daher minder geeignet sich zu einem weiblichen Individuum

zu estalten.» Ist die Verbrennung eine vollkommene und

fi_n et sich kein Zucker im Harn, so kann sich ein männ

licher Embryo bilden. Dazu würde ein zweckmässiges diate

tisches Verhalten (Verabreichung stickstoffhaltiger Nahrung)

mehrere Monate vor der Befruchtung beginnend, dienen.

Der Wunsch, weibliche Neugeborene zu erlangen, bleibt ein

Postulat. für welches man keine directen Weisungen geben

kann. Dadurch, dass man die Ernährung in oben angedeu

teter Weise regulirt, kann dasselbe in eine Lebensphase ge

langen, wo es dem Manne gegenüber geschlechtlich überlegen

wiru, um nach dem Gesetz der Lehre von der gekreizten

Vererbung des Geschlechtes einen männlichen Nachkommen

zur Welt zu bringen.

Zum Nachtheil der Uebersichtlichkeit und eines eiiiheit

lichen Zusammenhanges sind in der Schrift einzelne Ab

schnitte lose an einander gereiht ohne vermittelnden Zusam

menhang, so dass man sich des Eindruckes nicht erwehren

kann, als fehle es hie und da an einer einheitlichen Dar

stellung. Li n g e n.

L. Cohn: Die willkürliche Bestimmung des Geschlech

tes. Die bisherigen Forschungen, einschliesslich der

S c h e n k’schen Theorie. Würzburg. Verlag von Sta

ber. 1898.

Verf. fasst in Kürze zusammen. was auf diesem Gebiete ge

arbeitet nnd publicirt worden ist. Ueber die «Theorie Schenk»

wird ein abfälliges Urtheil gefällt: die Praemissen seien sehr

problematischer Natur, die Argumentationen durchaus nicht

stichhaltig l

Die aus der grösseren Sterblichkeit und den öfteren Todt

geburten von Knaben auf eine schlechtere Ernährung des

männlichen Geschlechts ab ovo gestützten Schlussfolgerungen

sind nicht beweisend und damit ist der Erklärung für die

Entstehung des männlichen Geschlechts aus schlechterer em

bryonaler Ernährung der Boden entzogen. Die Beeinflussung

des Geschlechtes durch die Ernährung des Embryo ist eine

unerwiesene Hypothese. Jedenfalls steht es fest. dass bei den

niederen Thieren das Geschlecht entweder iin Ei praeformirt

oder ausschliesslich durch die Befruchtung bestimmt wird,

die Beeinflussung des Geschlechtes ist aber unmöglich. Verf.

richtet sich zum Schluss speciell gegen die Hauptthesen

Sc heuk's, er erkennt die Annahme nicht an, dass es Eier

verschiedener Stufe der Reife zur Befruchtung giebt, wie

Scheu k annimmt und halt es für durchaus unerwiesen,

dass das weibliche Geschlecht das minder vollkommene. phy

siolo isch inferiore ist, wie Sc hen k ohne Beweisführung

als hatsache annimmt. Verf. schliesst sein ansprechendes

Urtheil mit dem Ausspruch, die «Theorie Sch enk» sei ganz

aus der Luft gegriffen. Lin ge n.

Henry Head: Die Sensibilitatsstörungeu der Haut bei

Visceralerkrankungen, deutsch herausgegeben von Dr.

W. S ei ffe r. Mit einem Vorwort von ieheimrath Prof.

Dr. Hitzig. Nebst 124 liolzschnitten und 7 Tafeln.

Berlin 1898. Verlag von August Hirschwald. 346 Seiten.

Es ist ein entschiedenes Verdienst des Verfassers, darauf

hingewiesen zu haben, dass sich bei den \'erschiedensten Vis

ceral- und Allgemein-Erkrankungen Veränderungen der Haut

sensibilität constatiren lassen und es ist durchaus wünschens

werth diese Thatsache genauerer Beachtung zu würdigen und

näher zu studiren. Und dazu bietet das vorliegende Buch,

welches Hitzig in seiner Vorrede sehr richtig ein «Nach

schlagewerk» nennt, welches nicht zur «bectiirc» bestimmt

ist reiches Material. Allen denjenigen Collegen, die sich mit

der Untersuchung der Hautsensibilitat beschäftigen, wird das

vorliegende Buch ein willkommenes Hilfsmittel sein, nament

lich sind die beigefügten Tafeln als werthvoll zu bezeichilren.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1273 Sitzung am 9. März 1898.

1. Herr Wa nach halt einen Vortrag über:

Resection des Nebenhodens bei tu bercnlöser

Epididymitis.

Die sog. Hodentuberculose beginnt fast immer in dem Neben

hoden im Gegensatz zur Syphilis, deren primärer Satz in «ler

Regel der Hoden ist. Vom Nebenhoden aus breitet sich der

tubercnlöse Process contiiinirlich oder sprungweise in zwei

Richtungen aus: den Samenkanälchen entlang in den Hoden

und durch das Vas deferens zu den Samenbläschen und der

Prostata hin. Der Hoden ist nach übereinstimmenden Angaben

aus der Br u n s’schen Klinik (Dür r) und der Charite

(S ch r ö t er) in 2/3 der Fälle mitergrifien; doch bezieht sich

das auf jene spätere Krankheitsperiode, in der die Kranken‘

zur Operation kommen. ‘ls der Falle hat eine isolirte Tuber

culose der Epididymis. Häufig sind beide Nebenhoden befallen.

Die Krankheit betrifft meist Männer in jugendlichem Alter.

Es kommen verschiedene Formen der Tuberculose vor: eine

bösartige. wo schnell Erweichung und eitriger Zerfall eintritt

und der Process schnell fortschieitet, und eine gutariigere,

wo sich trockene Käseherde bilden. die durch mächtige Binde

gewebswuchernng abgekapselt werden und spat zu wenig se

cernircnden Fisteln führen; diese zweite Form kann Jahre

lang stationär bleiben nnd, wenn auch bei Erwachsenen sehr
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selten, spontan ausheilen. Ferner kann die tubercnlöse Epidi

dymitis ein rein locales Leiden sein oder zugleich mit relativ

gutartigen tuberculösen Erkrankungen anderer Organe (na

mentlich der Lungen) vorkommen, oder endlich als Tlieiler

scheiniing einer allgemeinen Miliartuberculose auftreten.

Bei der letzteren haben wir uns jeden activen Eingreifens

zu enthalten. Bei chronisch verlaufender allgemeiner Tuber

culose übt die Castration des tuberculösen Hodens oft einen

günstigen Einfluss auf den Allgemeinzustand (wie die Ampu

tation tnberculöser Glieder). Wird die Castration vom Kranken

verweigert, so ist auch hier ein operatives Eingreifen zu

unterlassen (Auskratzung von Fisteln etc.). Dasselbe gilt von

den Fällen, wo die rein locale Tuberculose des Nebenhodens

und Hodens schnell erweicht und fortsclireitet; auch hier ist

die Castration der einzige erlaubte Eingriff.

Anders steht es, nach dei' Ansicht des Vortr., wenn es sich

uui isolirte Tuberculose des Nebenliodens von langsamem

Verlauf bei jungen Individuen handelt. Zwar giebt auch hier

die Castration die günstigsten Aussichten auf vollständige

Genesung. und sie wird von den meisten Autoritäten als das

allein erlaubte Operationsverfahren angesehen. Eine grosse

praktische Schwierigkeit liegt aber darin. dass die Castration

meist verweigert wird. Vortr. glaubt, dass dann die Resection

des Nebenhodens allein. die schon Bard enheiier vorge

schlagen hat. wohl berechtigt ist; sonst miisst.en wir unthatig

den Kranken seinem Schicksal überlassen. Wenn auch

partielle Eingriffe von Bruns. Kocher, König u. A.

verworfen werden, so ist doch eine dauernde Heilung in den

Fällen nicht ausgeschlossen, bei denen der Hoden noch ge

sund ist. Auf eine ausgedehnte Entfernung der Vas deferens

ist. auf jeden Fall grosses Gewicht zu legen (Biingner).

Vortr. stellt zur Unterstützung seiner Ansicht einen 28 J.

alten Mann vor, bei dem vielleicht schon von einem Daiier

resultat gesprochen werden kann. Im Juni 1895 wurde ihm

der rechte Hoden und Nebenhoden nebst dem ganzen Vas de

ferens wegen aus edehnter tnberciilöser Erkrankung entfernt

und ein tnbercn öser Lymphdriisenabscess in der rechten

Leiste und Fossa iliaca aus eräumt. Pat. wurde gesund ent

lassen, kehrte aber im Mai 896 mit einer tuberculösen Erkran

kung des linken Nebenhodens‚ dessen Kopf auf Wallnussgrösse

verdickt war, zurück. Da er die Exstirpation des einzigen

übrig gebliebenen Hodens verweigerte, resecirte W. ihm en

erkrankten Nebenhoden nebst einem Theil des Vas deferens. Die

Wnndlieilung ging glatt von Statten. Seitdem ist der Mann,

bei schwerer körperlicher Arbeit, vollkommen gesund. Der

linke Hoden ist kaum verkleinert und von elastischer Consis

tenz, nicht so schlaff und welk, wie es ein atropliiscliei‘ Hoden

ist. Selbstverständlich ist die potentia generandi vernichtet;

interessant ist aber die Angabe des verheiratheten Mannes,

dass er den Coitus in vollständig normaler Weise, fast jede

Nacht ausübt. Vortr. hat zu wenig Erfahrung darüber, ob ein

so günstiges functionelles Resultat öfter zu erreichen ist.

lmmerliin beweist der Fall, dass bei sorgsamer Indications

stellung die Resectioii des tuberculösen Nebenhodens zuweilen

einen den Arzt und den Patienten vollauf befriedigenden

Ausgang haben kann.

(Autorreferat).

(Demonstration des Patienten). '

Discussion.

' Herr A s s m u t h kann in prognostischer Beziehung ausser

in psychischer Hinsicht keinen Unterschied sehen zwischen

0lll8l'_ vollständigen Ablation des Hodens und des Nebenhodens,

was Jedenfalls radicaler und sicherer ist, als eine partielle

Entfernung des Nebenhodens allein. Was die functionellen

Resultate anbetrifft, so seien dieselben in beiden Fallen —

die Abwesenheit eines 2. Hodens oder Nebenhodens vorausge

setzt —_ die gleichen; da in keinem Falle Sperma ejaculirt

wird, sich die Inipotentia generandi gleich, die Impotentia

coeundi in der Folge geltend machen muss. Hinsichtlich der

Diagnose der tuberculösen Erkrankung des männlichen Se

xiia apparates ist die Differentialdiagnose zwischen Sarcocele

siyph. n. Tuberculose leicht. Sehr schwierig kann jedoch unter

inständen die Unterscheidung werden zwischen einer begin

iiciideii Nebenhodentuberculose nnd den Indurationszuständen

iiaclrabgelaufener gonorrhoischer Epididymitis; in späteren

btadien der Tuberculose schützen Fisteln und käsige Abscesse

wieder vor der Verwechselung.

_Herr_Masing rath in solchen zweifelhaften Fällen zu

einer diagnostischen Tuberculinin'ection.

Herr D o inbrowski hat frü er bei Nebenhodentubercu

lose stets die Castration ausgeführt, bevorzugt jedoch in

letzter Zeit. die partielle Resection d. Epididymis u. d. Vas

deferens und ist selbst mit den Spatresultaten dieser Opera

ration recht zufrieden. Nur bei Kindern räth er zu einem

energischen Handeln, weil es auf ihn den Eindruk gemacht

hat, dass eine nicht ausgedehnte Entfernung alles Krank

halfteän bald zum Ausbruchs einer allgemeinen Tuberculose

u r .

Dem gegenüber empfiehlt Herr Schniitz für _die Ho

den- und Nebenhodentuberciilose des Kindesalters ein mehr

coiiservatives Verhalten. Auch er hat früher vielfach castrirt,

ist jedoch später auf ein weniger eingreifendes Verfahren

(scharfe Auslöflelung, Eröffnung käsigenAbscesse, partielle

Resectlon etc.) übergegangen nnd hat hierbei neben i‘obori

rendem Regim völlige Heilungen beobachtet.

ln gleichem Sinne spricht sich auch Herr Se r c k auf Grund

eines reichhaltigen %Oll'klllllSCli8Il_ Materials aus, da er bei

völlig CODSBTWIÜVG!‘ herapie völlige Heilungsfalle der Hoden

tuberculose gesehen hat.

Herr v. P e t e r s e n macht auf das häufige iflusaminentrelfen

von Hoden- Nebennoden- und Samenblasentubercnlose auf

merksam, glaubt auch bei dem eben demonstrirten Pat. eine

Verdickung der rechten Samenblase constatiren zu konnen.

Bezüglich der Therapie der männlichen Sexualtuberculose be

fürwortet er neben artieller Resection namentlich die in

terne Verabreichung es Kreosots.

Herr W an ach. Für eine partielle _Resection einer tuber

cnlösen Epididymis bei gesunden Testikeln sprichi:_ auch der

Umstand, dass im vorgestellten Falle der Hoden nicht atro

phire und bei Pat. keine Impotentia coeundi erfolgt ist. Viel

leicht wäre hierbei an uns noch unbekannte intraorgane che

mische Vorgänge zu denken, die an das Vorhandensein eines

Hodens geknüpft sind, auch wenn derselbe sein bccret nicht

mehr entleeren könne, sich also ähnlich wie eine Drüse ohne

Ausfiihrungsgang z. B. die Thyreoidea verhalt. In diagnos

tischer Beziehung lasse leider die Untersuchung des bperma

im Stich. da dasselbe bei der_Tuberculose der Generations»

organe häufig keine Tubercelbacillen enthält, übrigens |edoch

wenigstens für Thiere infectiös zu sein scheint.

5) Herr de la Croix theilt dem Verein die Krankenge

schichte eines Falles von L u n g e n a b s c e s s mit Sections

befiind mit.

Pat. 48 a. n. am 15. November 1897 im Peter- Pauls-Hos

pital in die Abtheilung des Dr. Högersted t aufge

nommeu.

A n am n e s e. Pat. angeblich am 4. November lllfOlge E1‘

kältung an Husten und Fieber erkrankt. Rasche Besserlilltr

Eine Woche darauf erneute Erkrankung mit heftigen bticheu

in _der rechten Thoraxfläche und starker Husten.

Stat. praes.: leichte Cyanose. Tleffltülld" der _Lnngen—

ränder, dieselben überlagern das Herz, Zuruckbleiben der

rechten Tnoraxhaltte bei der Respiration. B. S. U. DamDÜIIII-Z

bis zur 4. R. hinaufreichend. Daneben abgeschwäclitei-Pecto

ralfreniitiis u. abgeschwächtes Atheingeräusch mit leicht bron

chialem Anklange. sowie leichtes pleuritisches Reiben. Probe

punction ergiebt eiterig-seröses Exsudat. R. H._ U._ keine

Dämpfung, normales Athemgeraiisch. Sputum reichlich ca.

200 cm. pro die eiterig münzenförmig, tibelriechend, trei von

Tuberkelbacillen. Uebrige Organe normal. T° durchschnittlich

360-313 nur bald nach der Aufnahme einmal 37,5.

Bis zum 25. November Befinden zufriedenstellend. _ Sputuni

menge wechselnd. An diesem Tage wird im_ Bereich d. 4.

r. R. seitlich rechts Tympanie und aniphorisches Athmen

constatirt. Am 6. December Probepunction, welche nbelrie

chenden reinen Eiter von Aussehen u. Geruch des Sputum zu

Tage fördert. _

Klin. Diagn. Pyopneumothorax wahrschein

lich im Anschluss an eine in Zerfall uberge

gangene bronchiektatisclie Caverne. — Ueber

führung in die chirurgische Abtheilung des Hospitals.

Hier wurde am 8. December von Dr. Korobo w die Resec

tion der 6. Rippe ausgeführt. _ _

Beim Durchschneiden der Pleura entleert sich sehr wenig

Eiter. bei weiterem Abtasten gelangt der Finger in eine

grosse, anscheinend zwischen 2 Lungenlappen belegene, mit

Eiter gefüllte Höhle, die gegen die Lungeubasis gerichtet ist

und daselbst anscheinend mit einem Bronchialaste communi

cirt. Entleerung des Eiters, Tamponade und Drainage der

Höhle. Anfangs befriedigender Verlauf. Versiegen der Sputum

expectoration und Verschwinden des Foetor eil ore. Jedoch

trat schon nach einiger Zeit eine reichliche Eiterproduktion

von grüner Farbe auf. daneben Durchfall mit zunehmendem

Kräfteverfall. Am 10. Januar Exitus. _

Die vom Ref. ausgeführte Obduction ergab: Im mittleren

Lappen der rechten Itunge eine apfßlßrßsße du“?! Tßllilipll-S.

die mit grünem Eiter durchtränkt sind, ausgefüllte Hohle,

deren Wände direct von Lungengewebe gebildet werden.

Die Höhle steht mit mehreren Bronchien i_n offener Verbin

dung, in ihren freien Theilen ist die Höhle in ihrer Wandnng

fest mit der Costalwand bindegewebig verwachsen und gggen

die übrige Pleurahölile völlig abgeschlossen. Aus dem iter

liess sich der Bac. pyoc) aneus rein züchten. Ini rechten _Un

terlappen der Lunge mehrere lobuläre Aspirationspneumonien.

Des weiteren Atherom der Aorta, Nephritis_ clironica inc.

Dilatation aller Herzabthcilungen, Chron. Colitis‚ Lungen

l ödem.

-,_‚»—|-‚__‚
'~ ___„ ‚
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In der Epikrise geht Ref. auf die verschiedenen ätiologi

schon Momente dOS Lpngenabscesses überhaupt ein, und glaubt

bei der Liickenhaftigkeit der Anamnese des vorliegenden

Falles mit Vorsicht die Veranlassung des Lungenabscesses in

demselben in einer fibriuösen lobulären Pneumonie sehen zu

diirfen. ‚

Director: Dr. W. K e r n 1 g.

Secretair: Dr. H. W e s t p h a l e n.

M ittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung am 19. November 1897.

1. Dr. Gilbert verliest seine Mittheilnng: «ZurCasnistik

der Laparotomie». (Wird veröffentlicht).

2. Dr. A. v. B e r g m a n n referirt über Verhandlungen und

Resolutionen der internation. Lepraconferenz unter Verlegung

einer vom Secretarlat zusammengestellten Uebersicht der Er

gebnisse derselben.

Sitzung am 3. December 1897.

l. Vor der Tagesordnung demonstrirt Dr. Me y einen Fall

von Herzfehler au einem Kinde, den er fiir angeborene Ste

nose des Isthmus Aortae ‘hält. Diese Veränderung könne in

drl‘ Ju end‚ so lange das Lumeu der Aorta an der stenosirteii

Stelle en Anforderungen der Circulation noch genüge, symp

tomlos bleiben, mit dem stärkeren Wachstlium erst werde

die Circulation insufficient und trete dann eine Uompensation

durch Ausbildung eines Collateralkreislaufes durch die Art.

mamar. int., tlioracica longa. intercostalis etc. ein, womit die

Affection unter Berücksichtigung der Verstärkung des 2.

Aortentones diagnosticirt werden könne. Vortr. bespricht ein

gehend die differentielle Diagnose gegenüber angeborenen

Septumdefecteu etc.

Dr. Hampeln. der den Fall ebenfalls untersucht hat.

stimmt der Diagnose des Vortr. bei und erwähnt noch, dass

die beiden Hau tsymptome dieser Erkrankung, die Ausbil

dung eines Poläteralkreislaufes und die Verstärkung des 2.

Aortentones, die von der Theorie als (Jonsequenz dieser Cir

culationsstörung gefordert würden, nicht immer in vivo objectiv

nachgewiesen werden könnten. Der Collateralkreislauf könne,

wie ein Fall aus der Literatur zeigt, dem Nachweise

während des Lebens entgehen. sei jedoch auch dort bei der

Obduclion gefunden worden. Die Verstärkung des 2. Aorten

tones sei nur bei mangelhafter Ausbildung des (Jollareral

kreislaufs theoretisch unbedingt erforderlich. Es spräche also

eventuell auch das Fehlen dieser beiden Symptome nicht un

bedingt gegen die Diagnose. Ueber die am Rücken vernehm

bareu Geräusche enthalte die deutsche Litteralur, soweit ihm

bekannt keine Angaben, wohl aber enthalte die englische ei

iiige Arbeiten darüber.

2. Dr. B u c h h olz stellt ebenfalls einen Fall von Vitium

cordis bei einem Kinde vor. Walirscheinlichkeitsdiagnose:

Otfenbleiben des Septum ventric. oder der Ductus Botalli.

gerntlombination von Pulmonalstenose mit offenem Ductus

ola i.

Dr. Hampeln, der den Ausführungen des Vortr. bei

stimmt, fügt hinzu, dass nur die hochgradigen Pnlmonalste

nosen mit Fortbestand des Lebens unvereinbar seien, Steno

sen geringeren Grades könnten wohl einige Zeit hindurch

ertragen werden. Bei Abwesenheit von Abnormitäten des

Septum oder Ductus Botalli spräche die Verstärkung des

2. Pulmonaltones gegen Pulmonalstenose. Geräusche brauch

ten bei oflenem Ductus Botalli nicht mit Nothwendigkeit vor

handen zu sein.

Dr. O. K l e m m glaubt eine Verstärkung des 2. Pnlmonal

tones oft bei anämischen Kindern auch bei normalem Herzen

constatiren zu können.

Dr. Ham pel n: Zwischen solchen scheinbaren Verstärkun

gen nnd den actuellen Verstärkungen bei organischen Läsio

nen sei zu unterscheiden; erstere seien nicht so eciatant.

Dr. De u b ner macht auf den physiologischen Unterschied

zwischen Herz- iiud Gefässtöiien aufmerksam; die letzteren

seien an sich schon accentuirter.

Auf Dr. O. Kleni m’s Frage. wieso man bei einem wirklich

Stärkeren Hörbarwerden des 2. Pulmonaltones von einer

«scheinbaren» Verstärkung reden könne, erklärt Dr. Ham

peln, er verstehe darunter solche Fälle, in denen bei Ab

wesenheit einer organischen Läsion die stärkere Vernehmbar

keit des 2. Pulmonaltones auf einer besseren Fortleitung

bezw. einem ausgiebigeren Schwingen der Klappensegel beruhe.

3. Dr. v. Bei‘ g m a n n demonstrirt:

a) Einen Kranken (B-jährigen Knaben), bei welchem wegen

lleus durch Axendrehung einer lleumschlinge und abgeschniir

 

tes Meckel’scl|es Divertikel die Laparotomie gemacht und

'78 cm. Dünndarm resecirt wurden, wobei bei Vereini ung der

Darmeuden der Mnrphyknopf zur Anwendung kam. eilung.

b) Das Präparat einer Gastroenteroanastomose, welche einem

68-jährigen Manne in der Annahme einer carcinomatösen Darm

occlusion mit dem Murpli knopf gemacht worden war. Exitus

12 Stunden post oper. ortr. demonstrirt zunächst das Prä

parat in situ, darauf nach Entfernung des Knopfes. wo sich

schon an einigen Stellen leichte peritoneale Verklebungen

zeigen.

c_) Einen grossen rechtsseitigen Hydronephrosensack‚ der

einem 34-jährigen Manne durch Lumbalschnitt entfernt wor

den war.

4. Dr. K ran n h als demonstrirt:

a) Ansführlicliere Mittheilung sich vorbehaltend. das Prä

parat des 2. Kranken von Dr. v. Bergm a n n. Es hatte sich

bei der Autopsie eine colossale Fettnekrose des Pankreas vor

gefunden. welche durch Verlöthung und Druck die Occlnsions

erscheinungen verursacht hatte.

b) Eine symmetrische Geschwulstbildung beider Ovarien. Es

sei gleichzeitig ein Magentumor vorhanden gewesen. so dass

die Annahme eines Carcinoms wahrscheinlich erscheine. Auch

sei die inikroscopische Untersuchung noch nicht abgeschlossen.

Dr. v. Berg man n bemerkt‚ dass der Fall von Gastro

enteroauastomose klinisch in vieler Beziehung von dem ge

wöhnlichen Bilde der Pankreastunioren abweiche; einmal durch

seine rechtsseitige Lage, ferner durch die eclatanten Occlu

sionsersclieinungen. Bei der Operation musste die Aussaat

von Knötchen auf dem Peritoneum den Verdacht einesCar

lcinoms nahelegen, den er auch gegenwärtig noch nicht fallen

asse.

Dr. Kran n h al s giebt die Möglichkeit des Carcinoms zu‚

auch hier sei die inikroscopisclie Untersuchung noch nicht

gemacht.

Dr. med. H. Schwartz,

d. Z. Secretär.

Vermischtes.

— Am 11. September starb der Prof. einer. der Gynäkologie

an der niilitär-mediciiiischen Akademie K. F. S l a wj an s k y,

Einen ausführlicheren Nekrolog bringen wir in der nächsten

Nummer.

- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 12. Sept.

d. J. 7548 (135 mehr als in d. Vorw.), darunter675 Typhus —

(28 melir)‚ 811 Syphilis —-— (0 mehr), 134 Scharlach — (26 mehr),

133 Di htherie — (21 mehr), 12 Masern —— (2 wen.) und 4

Pocken ranke — (1 mehr als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Fiir die Woche vom 6. bis 12. September I8 98.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

aw-‘ssssssslsäzls
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2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 27, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 4, Masern 2, Scharlach 13.

Diphtherie 22. Croup 1, Keuchhusten 18, Croupöse Lungen

entzündung 11. Erysipelas 0, Grippe 3, Cholera asiatica 0,

Ruhr 6, Epidemische Menin itis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus O, Parotitis epidemica ‚Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie O, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie ll,

Tuberculose der Lungen 83, Tuberculose anderer Organe 16,

Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 33, Marasmus senilis 21, Krankheiten des

Verdauungscanals 98‚ Todtgeborene 29.

 

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 29. Sept. 1898.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 21. September 1898.
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ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in‘‚St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoucen-Comptoiren angenommen. 1

MIIIERÄL WISSER- GESELLSCHÄFI

l

l

l Quellen Ohouuy !orl6ro. l

Saison vom 1. In! bis lum t. October. l

I‘ o es nuxurhche ltllneralwanvrtu in allen Apnthe

 

  

Schlesischerßbersalzbrunn
 

 

um und Apotheken wlnren-Hlndlungen zu hilllvn

Auskünfte und Prospecte von der Mlneralurauui- l

Verwaltung, Paris. 30, llun Slinl-Georgcl. i

als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnet

Brnnnenschriften und Analysen gratis und fi-anco durch

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach 8a Strieboll, Salzbrunn i/Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und MineralWasser-Handlungen,

(67) lO-S.

 

Grganisches Eisen- i

Mangan-Albuminat Hertel l

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in i

organischer Form gebunden enthält. l

Darstellung en gros in derA otheke i

von Mag. Hertel in itau. ‘

istein nachdem Verfahren von Prof.Gottlieb‚ U Verkauf lll 1111811 Apotheken.

H e i d e l b e r g, dargestelltes Tannlnalbumlnut —- -- --——— i" a

W/o Gerbsäure enthaltend. H - —

  

  

  

Vergleiche :

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten i

der Kinder“

von N. I’. GUNDOBIN Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie i DE- l

(Djetskaja Medizina 1897. Nr. 1). ‘ ,

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von: ‘ ‚ I

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin. ‚

Primärarzt v. Engel, Brilnn Wochenschrift 1896,

n. Holzapfel, Strassburg Nr. n, 2a, 50, | Avvlrsolndß dtslgner In Source. ‚.
Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3. _ in’_ _ f 7 ____ W d ____ v

‚ Dr. med. E. Michelso l t ' tt| B H n L B | Ichthyol-Albumlnat. Geschmack- w a s s. 0 s t r. 7 L. livtwfoinoifelz.

u. geruchloses IchthyoI-Präparat. Montag l_,_‚_

Siehe Ber. Dr. A. S_ac k (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N2 23), Dienstag’ Donnerslfagj Smmaimfgld: 6"?‘

sow": ‘Wraufh’ lswyffiag’ Pag‘ U34‘ Verlagwvon August llirschwald in Berlin.

Sonderabdriicke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren: Soeben erschien: _

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau m9 Lgmmg der Hectflcjfäf

Knoll 8:. 00., Chemische Fabrik, Ludwigsharen a/Rh. im lebenden Gewebe

auf Grund der heutigen hysikalisch

chemischen Anschauungen ‘iir Mediciner

g. — i dargestellt

von Dr. Fritz Frankenhäuser.

 

  

1898. 8. Mit 14 Fig. im Text. 1 M.20Pf.

U PaEÄaIQTCE Im Deutschen Alexander-Hospital wird

‚ f. 1 ‚ ' / Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

flwp Tyf TM freie Pfleger und Pfleger-innen für die

.4 . ‚ private Krankenpflege (gegen Zahlung

~j nucanub/e Kapauöawoua eepecn/reäoua. von 50 COPJ’

-- ‘9 i} T??? 7A T‘

f ‘läfiä- Adressen von Krankenpflegennnen.

_‘43—O

‘Iroöu patcupocrpanurn an Poceiu caon IIPUJIPCTHHG noprperannucanuue 5°Phi° J°Td3n‚ n°l°lbßlßfl Yl- 28

» l Itapaunauiou-s,Bepecnnegoua, APTMCTMWECHOE OBHLECTBO IIOPTPETOBB n. llapmut "ß- 14

' COBEPLIJEHHO EE3IIJIATI-IO nannruern acnrrorry ‘iurareuro ann nonnucuurry uainell Frau catharine Michelson, Iiaraplu. 
‚

Q raaeru noprpem H a p a u g a ll.l o u s - B e p e c u n e ‚u o n ‘a öonnnroü nhanocra. enau ynuua n. 30, ren. 17.

„F ‚Ilna Toro aro otiwrsueuie noimrun 6r‚1'rr‚ orptaano u npueirauo niwhcrh cm Bamero A1 d q . _

w kg) lhororpadiiero, no rroropoü Bann. noprperb nehmen's 6mm nanucaum, n'a onpenh- exan n‘ ' asarumw’ Hmwnaeuchu

f} zreuasrfi 25-nueuuarü cpown, cuuraa cm uae oauraro uncna mypnarra. a ezrrenu 71' n‘ 61’ ‘B’ 32' ‚

j 1111110 1111611110811?!» C8010 roroßfloßTb Pt-‘Kßlefllloßarb uarne Oonreerso Mezrrny Schwester Const. Schmidt, Man. IIOJIKT:

‘ eaonmu poncrsenunnana a auarcoausia Ilpoenin uucars uerno liuniy diamnuiro 4 p. n. 7, x13. 12.

u anpees ua enanns diororpatbin npncnars ee uepeam nowr noirs cirzlsiryrouruua 1 _ 14an aßen. Mon TANQUEREY, Directenr «n» la soerurn um rrous an Pon- F":„_H{‘„‘f°““°°‘ M“ "°"""°°" ‘ '

T AITS, 9, rue de SL-Potersbourg, Paris (Franco) — Ilapnaß (Qpanrril). —

Bama diororpadiia öyners Bann. soeapanreaa öeaz nonpemnenin naher}! cm öoirbmum,

noprperoma, Iran's ronnno uocuiiuuill oynen rorosm.

Frau Amalie Schulze, dioa-raaua M137.

an. 119.

i Marle Winkler, yr. Couuoaa uep. u flan

l ‘reaelloncuoä yl. A. 4, an. 11.
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MEDIUINISUHE WUÜHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach. u

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

 

Die «St. Petersburger ledicinische Wochenschrift» erscheintjedenf.‘ Abonnements-Aufträge sowie 5110 Inserate "ä

S o n n abe nd. — Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für dasjbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Ricken in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den nnderenßtfetersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. —M n nun erip tu

Lindern 20 Mark jährlich, lO Mark halbjährlich. Der Inurtlensprslfsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man a9

für die 3malgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den geschäftsfü hre ndeu Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe

Autoren werden 25 SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandh- tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhoepital zu richten Sprech

Reterate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. stünden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-—3 Uhr.
M _ v _‚ _ _‚ _‚ _r_ _ _ __ ___ ‚W _‚ _‚ ‚

M St. Petersburg, 26. September (8. October)

Inhalt: Dr. med. Paul Klemm: Grundsätze für die Behandlung der Tubercnlose der Knochen und Gelenke. -

Beferate: A. Schmitt: Ueber Verletzungen des Unterleibes durch stumpfe Gewalt. — G. Besold: Ueber die Miterkrankung

des Kehlkopfes bei Lungentuberculose. — Bücheranzeigen und Besprechungen: Dr. J. Ruhemann: Ist Erkältung eine

Erkraukun sursache und in wiefern‘? — Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Peters

burg. — ittheilungen aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga. —- Vermischtes. ——Mortalitäts-Bulletin

St. etersbnrgs. — Anzeigen.

 

Grundsätze für die Behandlung der Tubercnlose

der Knochen und Gelenke.’

Von

Dr. med. Paul Klemm,

Riga.

(Vortrag, gehalten in der Versammlung livländischer Aerzte

in Wolmar, August 1898.)

 

Es ist durchaus geboten, wenn der Arzt in der Be

handlung eines so schwierigen, das Individuum in per

sönlicher und socialer Beziehung so schwer heimsuchen

den Leidens, wie es die tuberculöse Erkrankung der

Knochen und Gelenke darstellt, von Zeit zu Zeit Halt

macht und Rückschau hält auf das, was er im Lauf der

Jahre erlebt, geleistet und gefehlt, dieses mit den Er

fahrungen Anderer vergleicht und so im Austausch des

gemeinsam Erfahrenen neue Ausblicke für die Therapie

gewinnt und alte Pfade, die sich nicht bewährt haben,

verlässt.

M. H.l Ars longa, vita brevis! ich will mich daher

kurz fassen und mit dem, was ich zu sagen habe, gleich

beginnen.

Da. auf dem weiten Gebiete der tnberculösen Erkran

kungen der Gelenke die therapeutischen Gesichtspuncte

sich verschieden gestalten, je nachdem sie für Kinder

oder Erwachsene gelten sollen, erlaube ich mir bei mei

ner heutigen Mittheilung nur die tnberculösen Erkran

kungen am wachsenden Skelett des Kindes in den

Kreis meiner Betrachtung zu ziehen, diejenigen des er

wachsenen Individuums aber unberücksichtigt zu lassen.

Ehe ich mich an die Besprechung der Indicationen

für die mannigfachen therapeutischen Encheiresen mache,

weise ich zuvörderst auf einen Punct hin, der mir bei

der Behandlung des genannten Leidens von der grössten

Wichtigkeit zu sein scheint — es ist das die sociale

Seite der Frage. Die Knochentuberculose ist ja wie

bekannt eine Krankheit von exquisit chronischem Cha

racter, die sich unter zeitweiliger Verschlimmerung und

dann wieder eintretender Besserung häufig über Jahre

Wenn auch eine Zahl von Fällen

bei unzweckmässiger, häufig auch bei gar keiner Be

handlung ausheilt, so sind die betroffenen Gelenke oft

in ganz unbrauchbarer Stellung fixirt, so dass trotz der

Genesung für den Kranken, sowie für die Umgebung

desselben nicht viel dabei gewonnen ist. Daraus lässt

sich erkennen, welche Qual ein derartiger Kranker im

Hause des armen Mannes bedeutet, der von seiner Hände

Arbeit zu leben gezwungen ist. In Krankenhäusern

werden dieselben ja auch nicht in Permanenz d. h. bis

zur völligen Genesung untergebracht werden können, so

dass die häusliche Behandlung doch immer für eine

grosse Zahl der Fälle eine sehr wichtige Rolle spie

len wird. Alle die wichtigen Factoren in der Tu

berculosentherapie, über die der besser Situirte zu ge

bieten vermag, wie frische Luft, reinliches,

sauberes Lager, zweckmässige Kost, Arz

nei, Stützapparate, corrigirende Verbände

etc. etc.‚ sie sind dem Armen oft unerschwinglich.

Es ist daher durchaus zu verstehen, dass die practi

schen Engländer für die Behandlung von Kindern mit

Tubercnlose der Knochen und Gelenke Institute errichtet

haben, die nur der Aufnahme derartiger Kranken die

nen. Wie wtinscheuswerth bei uns solche Anstalten

wären, darauf komme ich noch zurück! So lange wir

aber solche Einrichtungen noch nicht besitzen, ist es

unerlässlich, dass wir die Hilfsmittel, die uns zu Gebote

stehen, mit aller Energie gegen die Tubercnlose ins

Feld führen.

Man hört heut’ zu Tage oft die Bemerkung, die Zei

ten der Haus- und Familienärzte wären vorüber; es

giebt ja fast für jedes Organ einen desbezüglichen Spe

cialisten, den zu citiren im gegebenen Fall viel ein

facher und erspriesslicher ist. M. H. ich gehöre nicht

zu denjenigen, die diese Anschauung theilen; ich halte

das alte ehrwürdige Institut der Hausärzte für einen

grossen Segen, der sich gerade darin äussert, dass im

engen Zusammenleben der Arzt mit ‚den Anlagen und

Neigungen, mit Erworbenem und Ererbtem seiner Schutz‘

zu erstrecken pflegt.
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befohlenen vollständig vertraut wird und seinerseits

meist das unbedingte Zutrauen seiner Clientel geniesst.

Wie die grosse Zahl der Begüterten ihre Hausärzte hat,

so finden die minder Wohlhabenden in den Armenärzten

häufig genug Männer, die an ihrem Wohl und Wehe

mit Rath und That den regsten Antheil nehmen. Der

Mitarbeiterschaft dieser Aller können wir im Kampfe

gegen die Tuberculose nicht entrathen. Die Anfänge

jener Knocheu- nnd Geienkleiden bekommen meist die

Haus- und Armenärzte zuerst zu sehen, so dass es in

ihrer Hand liegt, wie sich der weitere Verlauf gestaltet.

Sowie der Arzt den Verdacht einer tnberculösen Er

krankung eines Gelenkes hat‚ handele er zielbewusst

und energisch. Er spreche mit den Eltern und stelle

ihnen vor, dass eine Atfection vorliegt, die oft einen

jahrelangen Verlauf hat, er schildere ihnen, wie sich die

Behandlung gestalten wird, dass Bettruhe mit Gyps

und Apparatbehandlung wechseln wird, dass bei Nicht

befolgen der ärztlichen Vorschriften schlimme Folgezu

stände, die eingreifende Operationen nach sich ziehen

können, eintreten werden etc. Wir sehen es ja, dass

bei der Behandlung der Lungentubercnlose die meisten

Kranken sofort wissen, dass dieselbe zu ihrer Besserung

einer jahrelangen Therapie bedarf, ja dass oft das ganze

weitere Leben in Rücksicht auf jene Erkrankung zu ge

stalten sei. Für die Behandlung der gleichartigen

Krankheit der Knochen wäre schon viel gewonnen,

wenn sich im Laienpublicum dieselben Anschauungen

verbreiten würden.

Ich habe es mir seit längerer Zeit zur Regel gemacht,

in diesem Sinne zu handeln und bin damit zufrieden.

Mir passirte es früher oft, dass, wenn ich ein Coxitis

krankes Kind eingypste und mit der Weisung nach

Hause schickte es nach einigen Wochen wieder zu prä

sentiren, die Mutter der Ansicht war, das Kind müsse

jetzt genesen sein und die Einwilligung zu weiteren

Verbänden versagte —-— jetzt sind solche Vorkommnisse

seltener und je mehr mein Material an tuberculösen

Knochenleiden wächst, desto öfter erlebe ich die Freude,

dass die Eltern die Behandlung in dem von mir vorge

schlagenen Sinne befolgen und sich im Laufe der Mo

nate immer wieder vorstellen, um sich für die nächste

Zeit Rath zu holen.

Ich möchte nun in ganz cursorischer Weise jener

therapeutischen Hülfsmittel Erwähnung thun, die sich

mir im Kampfe gegen die Tuberculose bewährt haben.

Wir müssen die «locele» Behandlung von der

« allg e meinen » unterscheiden.

Bei der Ersteren können wir folgende Methoden nam

haft machen:

1) die mechanisch- orth opädische Behand

lung;

2) die medicameutöse Behandlung;

3) die operative Behandlung.

Auf dem Gebiete der localen Therapie haben die An

schauungen bis auf den heutigen Tag heftige Schwan

kungen durchgemacht; auf der einen Seite die Früh

resection, auf der anderen die Verkündigung der Lehre,

dass jede Gelenktuberculose bei zweckentsprechender or

thopädischer und medicamentöser Therapie ausheile

und jeder operative Eingrifl’ ein Fehler sei. Welche

schroffen Gegensätze! Augenblicklich haben sich die

selben etwas ausgeglichen, doch noch immer zählt die

conservative Richtung Fanatiker, die sich besonders in

der Construction allerhand complicirter Maschinen ge

fallen, denen zu Liebe die Krankheit so lange conserva

tiv behandelt wird, dass es für einen chirurgischen

Eingrifl oft zu spät ist. Wohl nirgend hat der Fana

tismus mehr geschadet als auf diesem Gebiet, ohne ihn

hätten wir gar nicht Parteigänger der einen oder an

deren Methode, sondern man hätte den Indicationen,

  

wie sie eben vorlagen, Rechnung getragen, denn wohl

kein anderes chronisches Leiden verlangt ein so streng

individualisirendes Vorgehen, wie die Gelenktuberculose.

Es ist deshalb im höchsten Grade widersinnig dieser

oder jener Richtung in der Therapie einseitig anzuhän

gen. Der objective Arzt wird eben dasjenige Mittel aus

seinem Therapieschatz wählen, welches im gegebenen

Augenblick am meisten geeignet erscheint, die Erkran

kung zu bekämpfen.

Für die Hospital- und Armenpraxis kommt es darauf

an ein Verfahren auszubilden, welches mit den geringen

Mitteln der armen Bevölkerung rechnet, leistungsfähig

ist und den Arzt in den Stand setzt, unabhängig vom

Bandagisten und Instrumentenmacher die Kranken zu

versorgen.

Im Beginne jeder tuberculösen Gelenkerkrankung be

steht als wichtigste Indication die Immobi

lisirung des erkrankten Gelenkes.

Folgende Mittel stehen uns dazu zu Gebote:

1) Die Fixirung durch erhärtende Ver

bände resp. Maschinen.

2) Die Extension.

Ferner kann die Immobilisirung in Ruhelage er

folgen oder es besteht die Absicht den Kranken der

Bewegung in frischer Luft nicht zu berauben, so dass

Maschinen der verschiedensten Construction zur Anwen

dung gelangen können, die beiden Anforderungen ge

recht werden sollen. Man ist in letzter Beziehung ent

schieden viel zu weit gegangen. Es ist eine förmliche

Industrie entstanden, die den medicinischen Markt mit

einer grossen Menge derartiger Instrumente über

schwemmt, die alle mehr oder weniger kostspielig sind

und dem Haupterforderniss, der absoluten Ruhigstellung

im Herumgeheu, doch nicht genügend entsprechen. Mei

ner Meinung nach ist überhaupt die Gefahr, die den tu

berculösen Gelenkkranken aus der Ruhelage mit fixirtem

Gelenk erwachsen soll, sehr übertrieben worden. Ich

habe stets gefunden, dass ein Kind, dem ich z. B. wegen

Coxitis sein Hüftgelenk festgestellt habe und in der

Horizontallage halte, deswegen nicht weiter herunter

kommt; im Gegentheil sowie die Schmerzen durch Fixi

rung des kranken Gelenkes schwinden, hebt sich meist

der Allgemeinzustand. Ich stelle mir vor, dass die

Ruhelage und das Unihergehen nicht nach der

grösseren oder geringeren Leistungsfähigkeit der Ma

schinenindustrie zu beurtheilen ist, sondern dass es be

stimmte Indicationen für beide giebt, denen zu entspre

chen der Arzt sich bemühen muss. Bei jedem begin

nenden Gelenkleiden‚ wo zunächst nur Schmerzhaftigkeit

ohne Contracturstellung besteht, gypse ich ein und lasse

den Kranken liegen. Im Sommer kann er natürlich ins

Freie gebracht werden und hier einen Theil des Tages

zubringen. In diesem Stadium verwerfe ich Gehappa

rate. Erst wenn die Schinerzhaftigkeit nachgelassen

hat, wovon man sich am besten überzeugt, wenn

man kleine, kurze Stösse gegen das Glied in de!‘

Richtung der Achse desselben ausführt, verwandele ich

den Liegeapparat in einen solchen zum Gehen, indem

ich dem Gypsverband unten einen Trittbügel hinzutüge.

lst der Kranke so eine Zeit lang schmerzfrei gegangßlh

besteht kein Fieber, keine Schwellung und keine Ab

scedirung, so mache ich ihm einen abnehmbaren Stütz

apparat aus Celluloid mit Sitzring unter dem ‘Tuber

ischii und Trittbügel, der den grossen Vorzug hat, dass

er leicht ist, genau passt und nicht zu theuer ist. _Mll

diesem geht der Pat. nun so lange bis sich die Aliectlofl

völlig bessert oder andere Zufälle auftreten, die einen

diesbezüglichen Eingriff verlangen.

Von der Extension mache ich nur Gebrauch "f"

perverse Stellungen auszugleichen; es ist dieses fllß

schonendste Methode, die fast ausnahmslos zum Ziel’
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führt. Ein manuelles Redressement, auch ein schonen

des verwerfe 10h ganz, da hierbei immer die Gefahr der

generalisirten Tuberculose im Hintergründe lauert. Ich

habe es zwei Mal erlebt, dass selbst nach höchst delica

ter Anlegung eines Extensionsverbandes sich unmittelbar

daran miliare Tuberculose schloss, die die Kranken da

hinralfte. Das ist auch der Grund, weshalb ich die

mehr oder weniger forcirte Geraderichtung des tuber—

culösen Buckels verwerfe. Wir sollen im Beginne einer

Spondylitis tuberculosa die Bildung eines Gibbus durch

zweckentsprechende immobilisir-nde Behandlung im Gips

bett, Phelps’schen Stahlbett etc. zu vermeiden oder

richtiger gesagt, ihn auf das kleinste Maass zu be

schränken suchen. Ist derselbe aber erst einmal vor

handen, so wollen wir über die erfolgte Heilung froh

sein nnd den Patienten späterhin durch vernünftigen

Zuspruch mit der Difformität auszusöhnen suchen. Un

ter den sonstigen mechanischen Hülfsmitteln könnte ich

noch die Compression, die venöse Stauung

nach Bier und die Massage anführen.

Die erstere ist sicher eine sehr wirksame Unter

stützung bei den immobilisirenden Verbänden; ferner

habe ich von ihr bei den hydropischen Gelenk

ergüssen der "fuberculose einen ergiebigen Gebrauch

gemacht und kann sie bestens empfehlen, da es mir aus

nahmslos gelungen ist, den Erguss durch Compression

zum Verschwinden zu bringen und ein blutiger Eingrifl"

kein Mal erforderlich war. Ich benutze zur Compression

dicke Filzstreifen, die auf die geschwollenen Gelenke

mit Flanellbinden angewickelt werden. Selbstverständ

lich wird geschient und hochgelagert.

Ueber die Resnltate der Behandlung mit Massage und

Stanung fehlt mir die persönliche Erfahrung, da ich

beide nicht angewendet habe. Die Massage aber

darf sicherlich nur in ganz abgelaufenen Fällen mit der

grossten Vorsicht unter beständiger Controlle des Arztes

ausgeführt werden. Durch eine kritiklose Anwendung

derselben wird sicher mehr geschadet als genützt.

Unter den mannigfachen medicamentosen Injectionen

erfreut sich des besten Rufes das Jodoform, gewohn

lich in Form einer 10 proc. Suspension in Glycerin ge

geben. Auch hier kommt es darauf an, die Indication

fiir eine derartige Injectionsbehandlung, die passender

Weise mit Immobilisation combinirt werden kann, auf

zustellen. Man muss vor Allem wissen, ob man die

tuberkulösen Heerde auch wirklich mit dem Medicament

in Berührung bringen kann; es ist in dieser Beziehung

durchaus verschieden, ob wir es mit geschlossenen

Heerden in den Gelenkepiphysen zu thun haben, oder ob

käsig-tuberkulös-eitrige Schmelzungen in Form intra- resp.

extraarticulärer Processe bestehen. Meiner Erfahrung

nach ist das Gebiet der Jodoformbehandlung hauptsäch

lich auf letztere Zustände auszudehnen. Ich setze den

Fall es liegt eine tuberculüse Coxitis oder Gonitis vor,

die die Gelenkkapsel intact lassend, sich nur in Schmerz,

Contracturstellung und behinderter Function zeigt. W0

hin sollen wir unseren Jodoformglycerinstrahl in solchem

Falle richten? Angenommen wir dringen auf die druck

empfindlichen Knochenpuncte ein, treffen wir die Heerde

und gelingt es überhaupt Flüssigkeit in das starre, we

nig nachgiebige Gewebe einzutreiben? Ebenso geht es

mit dem Schulter- und Ellenbogengelenk. Ausnahmen

möchte ich den Carpus der Hand und den Tarsus des

Fusses. Die schwammigen, meist erweichten kleinen

Knochen lassen die Injectionsnadel leicht eindringen

und ansserdem verbreitet sich der Process hier ja leicht

auf die bnchtlgen Synovialsäcke zwischen den einzelnen

Knochen. Ich habe in derartigen Fällen durch Injection

und folgende Eingypsungisogar bei Erwachsenen gute

Resultate erzielt. Am besten aber wirkt das Mittel bei

tuberculöser Eiterung, entweder innerhalb der Gelenke

oder in Form von Senkungsabscessen. Ich lasse den

käsigen Eiter entweder durch einen starken Troicart

ab, wasche mit Borsaure aus und injicire das Medica

ment — die Stichöffnung schliesse ich durch eine Naht

- oder ich schneide breit auf. Letzteres Verfahren

ziehe ich bei Senkungsabscessen vor, besonders bei sol

chen, die von der Wirbelsäule ausgehen. Die Membran

und die Knochensplitter werden entfernt, die Höhle

wird ausgewachsen. Jodoformglycerin eingegossen und

vernäht. Gelegentlich tamponire ich primär mit Jodo

formgaze und injicire und nähe secundär. Bisweilen

erfolgt prima intentio. oft aber bleibt eine Zeit lang

eine Fistel bestehen, die sich aber meist im weiteren

Verlauf bei Jodoformbehandlung schliesst. Tuberkulose

Gelenkerkrankungen mit fistulösen Durchbrüchen. so

z. B. am Hüftgelenk, indiciren meist sofort die Opera

tion, oft führt eine Jodoforminjectionsbehandlung zum

Ziel. Ich habe eine Reihe von ‚Spondylitisfällen, die

mit fistulösen Durchbrüchen in der Gegend der Glutaeen

und Oberschenkel behaftet waren, bei Jodoform aus

heilen sehen. Ich mochte daher die Jodoformtherapie

innerhalb der eben skizzirten Grenze nicht missen, da

ich sie für einen wichtigen Factor in der Tuberkulosen

behandlung halte und empfehle sie den Collegen warm.

Ueber die anderen, vielfach empfohlenen medicamen

tösen Injectionen, wie z. B. die Carbolsäure, Zimmt

säure, den Perubalsam, die methode sclerogene von Ol

lier etc. etc. fehlen mir eigene Erfahrungen.

Welches sind nun die Fälle, die einen chirurgischen

Eingriff nothig machen ‘P Es ist nicht leicht, diese

Frage mit kurzen Worten abzumachen, da die Verhält

nisse eigentlich für jedes Gelenk verschieden liegen. Im

grossen Ganzen kann man sagen, dass so

wie die conservirende Therapie nicht zum

Ziele führt, man sich desto eher zum Ein

griff entschliessen wird je weniger die

Gefahr vorliegt die Mechanik des Gelen

kes oder das Wachsthum des Gliedes zu

beeinträchtigen. Es giebt freilich ja noch eine

Reihe von Umständen, die uns das Messer in die Hand

zwingen ohne die Berücksichtigung jener zwei Puncte

zu gestatten. Isolirte Tuberkelheerde, sowie die Tuber

culose kleiner Knochen, der Hand, der Finger, der

Zehen, des Fusses, der Rippen etc. behandelt man lie

ber gleich operativ, indem entweder der ganze befallene

Knochen entfernt wird oder man schabt das Tuber

kulose mit dem scharfen Löffel fort und lässt die Jodo

formtamponade oder die Jodoformglycerininjection folgen.

Typische Resectionen sind womöglich zu vermeiden. Be

sonders am Fuss, beim Fungus tarsi könnte man sich

eher zu atypischen Eingriffen entschliessen, da diese die

Gehmechanik nicht tangiren und keine Wachsthumsstö

rungen zur Folge haben.

So lange eine Coxitis ohne Fieber verläuft, so lange

die Patienten nicht herunterkommen, soll eine Operation

unterbleiben; Fisteln allein genügen nicht zur Begrün

dung derselben. Erst wenn das Allgemeinbefinden zu

leiden beginnt, wenn die Kranken zu fiebern anfangen,

wenn der Verdacht einer Mischaifection vorliegt oder

die Aifection den Character einer schweren Zehrkrank

heit anzunehmen droht, soll die Operation stattfinden.

Hier ist die typische Resection die einzig richtige Me

thode, da sie die beste Uebersicht und damit die leich

teste Entfernung alles Kranken gewährt. Da das Wachs

thum hauptsächlich an der unteren Epiphyse des Femur

stattfindet, ist eine Wachsthumshemmnng nicht zu be

fürchten. ‘

Am längsten conservativ soll das kindliche Knie

gelenk behandelt werden, da hier durch Verletzung der

Epiphysengrenzen die schwersten Wachsthumsstörungen

restiren können; sind wir aber doch gezwungen zu ope



rireu, so soll womöglich eine typische Resec-tiou unter

bleiben. Ich schneide mit Textor’schem Bogenschuitt

das Gelenk auf, entferne mit starkem Messer ganz dünne

Knorpelscheiben und lölfele etwaige Knochenheerde aus.

Bewegliche Gelenke strebe ich priucipiell weder im Knie

noch in der Hüfte an, ich bin zufrieden wenn Ankylose

eintritt, damit die durch das Gehen bedingte mechanische

Reizung etwaiger latenter Knochenheerde fortfallt. Dass

para- und intraarticuläre tuberculöse Eiterung, sowie

Senkungsabscesse durch Schnitt resp. Punction entleert

werden sollen, sagte ich schon. Leider wird auch die

heutige Zeit die Amputation nicht ganz umgehen können,

sondern sie in ganz traurigen Fallen als letztes Mittel

zur Rettung heranziehen müssen.

Alle Welt ist darin einig, dass bei der kindlichen

Skelettuberculose die Allgemeinbehaudlung eine sehr

wichtige Rolle spielt. Frische Luft, gute Nahrung, ver

schiedenartige Bäder, Aufenthalt am Meeresstrand etc.

werden auf das Lebhafteste empfohlen, doch ob Alles

dieses auch angewendet wird, darüber ist wenig be

kannt. Das Publicum, besonders das ungebildete halt

von all’ diesen Dingen nicht viel; ein gut verschriebenes

Recept wirkt mehr als der ganze Kram von Bädern,

frischer Luft etc. Als Ideal für die Behandlung der

Tuberculose wäre die Gründung von Sanatorien anzu

sehen, die theils an der Meeresküste‚ theils auf dem

Lande in waldreicher Gegend gelegen nur für die Auf

nahme von Kranken mit sogenannter chirurgischer Tu

berkulose dienen sollten. Iu derartigen Instituten würde

die Tuberkulose hauptsächlich conservativ-orthopädisoh

mit Zuhülfenahme der oben genannten physikalischen

Heilfactoren behandelt werden; grössere Operationen,

wie Resectionen, Arthro- und Arthrectomien sollen hier

nicht unternommen werden, zu diesem Zweck werden

die Kranken in die Stadt in Krankenhäuser gebracht,

die sie, sobald es ihr Zustand erlaubt, wieder mit dem

Sanatorium vertauschen. Dieselbe Forderung, die mit

Recht überall für die Lungentuberkulose aufgestellt ist

und die auch hier zu Lande auf Anregung von Prof.

Dehio practisch in Angriff genommen worden, sollte

auch für die chirurgische Tuberculose ihr Recht finden.

Die Anschauung, dass auch diese Erkrankung allgemei

ner Natur ist und zu ihrer wirksamen Bekämpfung

einer Reihe von Facttwreu bedarf, wie sie im Betriebe

auch des besteingerichteten Krankenhauses nicht zu

finden sind, wird sich hoffentlich in immer weiteren

Kreisen Bahn brechen, dann wird die Anlage von Sana

torien als eine ganz natürliche Consequenz erscheinen

und damit der 'l‘uberkulosetherapie der allein wirksame

Boden gegeben sein, auf dem sie prosperiren kann.

Dass solche Ideen schon jetzt anfangen Früchte zu tra

gen, lehrt die Thatsache, dass im Herbst dieses Jahres

am Rigaschen Strande ein Sanatorium eröffnet wird,

das hauptsächlich der Behandlung dieser Kranken die

nen soll. Der privaten Wohlthatigkeit steht hier noch

ein weites Feld offen, auf dem sie zum Wohl der grossen

Zahl von Kindern, die an Erkrankungen der Knochen

und Gelenke leiden, wirken kann. Wir werden uns

natürlich vor allem übertriebenem Enthusiasmus und

Optimismus in der Behandlung der chirurgischen Tuber

kulose zu hüten haben aber das sollen wir erstreben,

dass der Theil jener Kranken, der zur Heilung gelangt,

brauchbare Glieder erhält und nicht, wie das noch jetzt

oft geschieht. zu Krüppeln wird, die die Kranken- und

Siechenhäuser bevölkern und so dem Staat und der

Commune zur Last fällt.

Zum Schluss hebe ich folgende Thesen hervor:

1) Es ist von höchster Wichtigkeit schon im frühsten

Stadium die Gelenktuberkulose zu diagnosticiren.

2) Die wichtigste primäre Behandlung besteht in ab

soluter Ruhigstellung in Gypsverband und Bettruhe.

  

3) Bei Rückgängigwerdeu der Symptome kann die

Gypshülse in einen Apparat zum Gehen verwandelt

werden.

4) Mit fortschreitender Besserung werden abnehmbare

Hülsen-Stützapparate benutzt.

5) Jedes manuelle Redressement etwaiger abnormer

Stellungen involvirt eine nicht coutrollirbare schwere

Gefahr für den Kranken.

6) Es ist widersinnig Partheigänger der conservativen

oder operativen Therapie zu sein; dieses hängt nicht

vom Geschmack des Arztes, sondern vom Befinden des

Kranken ab, der für sein erkranktes Glied. je nach dem

Zustand desselben, verschiedeufacher therapeutischer

Eingriffe bedarf. '

7) Jodoforminjectionen sind ein sehr empfehlenswer

thes Mittel, falls es gelingt das Medicament in Berüh

rung mit dem Erkrankten zu bringen.

8) Tuberkulose Eiterungen erfordern die Entfernung

des Eiters entweder durch Pnnction oder Schnitt mit

folgender Jodoformbehaudlung.

9) Die Operation tritt in ihr Recht, falls Fieberbe

wegungen auftreten oder Eiterung, bedingt durch Pro

gredieuz der tuberkulösen Processe oder Mischinfection

den Kranken zu schwächen drohen.

10) Typische Resectionen sind, mit Ausnahme am

Hüftgelenk zu vermeiden; Arthro- und Arthrectomie

sowie locale Exstirpation sind, wo thunlich, vorzuziehen.

11) Der Bildung fester Aukylosen ist im Princip vor

intendirter Beweglichkeit der Gelenke der Vorzug zu

geben.

12) Die Allgemeiubehaudlung ist ein hochwichtiger

Factor in der Tuberkulosentherapie.

13) Die idealste Forderung für eine leistungsfähige

Behandlung der chirurgischen Tuberkulose besteht in

der Gründung von Sanatorien, die in der Mitte zwischen

Feriencolonie und Krankenhaus stehend, das ganze Jahr

über geöffnet sind und ausschliesslich der Fürsorge für

Tuberkulose dienen.

Referate.

A. Schmitt: Ueber Verletzungen des Unterleibes

durch stumpfe Gewalt. (Münchener med. Wochenschr

Nr- 28, 29.)

Verfasser theilt 8 Fälle von Bauchcoutusionen mit Darm

verletzungen aus der Münchener chirurgischen Klinik (Prof.

Angerer) mit. die in den letzten Jahren (nach 1894) zur

Behandlung kamen und mit Ausnahme des ersten Falles

sämmtlich laparotomirt wurden. Die directen subjectiv

und objectiv erkennbaren Folgen der Einwirkung einer

stumpfen Gewalt gegen den Unterleib sind sehr verschieden.

Manche Patienten zeigten, obwohl sofort bei der Verletzung

der Darm zerrissen wurde. anfangs gar keine schweren

Symptome (3 Fälle), einer arbeitete sogar noch weiter. An

dere Kranke dagegen boten sofort nach der Verletzung die

Erscheinungen eines mehr oder weniger schweren Shoks.

Das Fehlen oder Vorhandensein und die Schwere des Shoks

giebt aber keinerlei Anhaltspunct für die Diagnose einer

etwa erfolgten Darmruptur. Am constautesten ist wohl der

Sch m erz vorhanden und ein spontan oder auf Druck stets

an derselben Stelle localisirter Schmerz ist nach des Verfas

sers Beobachtuugen für die Diagnose von hervorragendem

Werth. Neben und mit diesen snbjectiven Erscheinungen

bildet sich eine ausgesprochene T y m panie des Leibes aus.

der dabei noch in verschiedenem Grade meteoristisch aufge

trieben sein kann. In einem Falle des Verfassers trat eine

dem Schmerzpunct genau entsprechende, scharf umschriebene

Zone hochtympanitischen Schalles auf, die schon bald nach

der Verletzung nachweisbar und zweifellos von ausgetrete

nem Gas herrührte. Im weiteren Verlauf kommt ein Sympto

mencomplex zu Staude, der mit grösaerer Sicherheit auf die

Art und den Ort der stattgefundenen Verletzung zu schliesseu

erlaubt, doch muss stets berücksichtigt werden. dass bei Ver

letzung verschiedener Organe die Symptome der einen Laesion

durch die vielleicht stürmischer verlaufenden Zeichen der

anderen verdeckt und verwischt werden können. Die Per



forationspßritonitis schliesst sich entwciei- uninit»

teibar bezw. nach ganz kurzem Intervall an die ersten Er

scheinungen des Shoks und verläuft rapid oder entwickelt

sich mehr allmählich, aber in immer noch raschem Verlauf

zum typischen Bilde. Dabei können, wenn die ersten, durch

das Trauma direct. hervorgerufenen Störungen überwunden

sind, selbst 1—-2 Tage vergehen, ehe schwere Zeichen die

Entwickelung der Peritonitis erkennen lassen. In der Mehr

zahl der Fälle sistirten dabei Kothentleernng und Abgang

von Gasen, die Mictiou war häufig uumöglich,‘.die Temperatur

erhöht. der Puls klein und beschleunigt. Manchmal treten

nach einem symptomenloseu, mehrere Tage andauernde In

tervall plötzlich die Erscheinungen der Perforationsperitouitis

auf als characteristisches Zeichen eines secnndären Durch

bruchs e uetschter und contusionirter Darmpartien. Natürlich

ist die‘: rü zeitige Diagnose der Quetschungen und Coutu

sionirnngen der Darmwand meistens unmöglich. da die ver

werthbaren Symptome (diarrhoischer, eventuell blutiger Stuhl.

Abstossun von Gewebsfetzen) in er überwiegenden Zahl

der Fälle fehlen. Viel leichter und sicherer lässt sich unmit

telbar nach der Verletzung die Diagnose einer intraabdomi

nellen Blutung aus der Fortdauer des Collapses, der rasch

zunehmenden Schwäche, der frühzeitig und schnell sich ent

wickelnden Dämpfung in den seitlichen Bauchregionen, dem

Kleinwerdeu des Pulses etc. stellen.

Volle Sicherheit fiir eine Frühdiagnose, auf die alles

ankommtfgewährt allein die P ro b ela p a. r o t o m ie ‚ die

so bald wie möglich nach der Verletzung auszuführen ist.

Dass man sie nicht unter einem schweren Shok ausführen.

sondern bis zum Nachlassen der Shokerscheiuuugen abwarten

wird, ist naheliegeud; leichterer Shokzustand aber bildet

keine Gegeuanzeige. Fürchtet man die Narkose, kann der

Probeschnitt unter localer Anaesthesie ausgeführt werden.

Von einer nichtoperativen Therapie kann man der minimalen

Zahl von Spontanheilungen gegenüber nicht sprechen. Nach

des Verfassers Erfahrun en muss man aber die Grenzen für

die mit Aussicht auf Er olg vorzunehmende O eration auf

12 Stunden nach der Verletzung herabsetzen. on den 7 La

paratomien des Verfassers starben 5, die später als 12 Stun

den operirt wurden, der einzige Geheilte wurde 9 Stunden

post traum. operirt. Der 8. Fall, der 11 Stunden nachher

operirt wurde. betraf einen Mann, der auf den Band eines

Steines gefallen war und..sich eiuejPerforation einer in einer

Hernie liegenden Darinschlinge und ausserdem eine doppelte

Perforation des Duodenunis zugezogen hatte. Letztere wur

den trotz Eventration nicht gefunden, so dass Peritonitis ein

trat und der Kranke am‚vierten_Tage starb.

W e y e r t.

G. Besold: Ueber dielMiterkrankung des Keblkopfes

bei Lungentuberkulose. (Münchener medicin. Wochen

schrift Nr. 26.)

Unter einem bedeutenden Theil der Aerzte herrscht auch

jetzt noch die Ansicht, dass die Larynxtuberkulose eine be

sonders ungünstige Prognose giebt. Doch ist letztere, nach

Meinung des Verfassers, der seine Erfahrungen an der Heil

anstalt Falken s tein am Taunus gesammelt ihat, nur

dann berechtigt. wenn es sich bereits um tiefergehende Zer

störuugen handelt. Alles kommt eben auf eine möglichst

frühzeitige Diagnose an. Von 346 Lungeutuberkulösen dieser

Heilanstalt, deren Kehlkopf untersucht wurde, zählte B. 69

(20 pCt.) an sicherer Kehlkopftuberkulose Leidende (characte

ristische Geschwüre und Tumoren), 24 Verdächtige (7 pCt.).
Als Verdächtige wurden dieiiaugeseheu,‘ welche einseitige

Schwellung iiud Röthun aufwiesen, einseitige leichte Ero

sionen. Schwellung und Tarese einesiStimmbandes, umschrie

bene Trübun an mit gereizter Umgebung u. dgl. zeigten.

Von den 69 ällen sicherer Lnrynxtuberkulose waren 38

(11 pCt. aller Lungentuberkulöseu) schwere Kehlkopfkranke,

deren Lungen ebenfalls schwer adicirt waren. War das

Vorhandensein einer Laryuxtuberkulose sichergestellt, so

wurde folgende Behandlung eingeleitet. In allererster Linie

galt es, den Kehlkopf möglichst ruhig zu stellen und alles

möglichst zu vermeiden, was denselben mechanisch (Sprechen,

Husten) oder chronisch (Rauchen) reizen könnte. Bei Schluck

störungen bewährten sich dem Verfasser Pulvermischungeu

von Cocain-Morphin-Jodol oder 5-20 proc. Meutholöl oder

Orthoform, specieil letzteres schien besonders empfehlens

werth, da es vorzüglich haftet und neben seiner anaesthesi

reuden Wirkung auch eine desinficireude entfaltet. Hatte

sich der Kehlko f etwas erholt, so trat bei den meisten eine

medmamentöse eliandlung in Kraft. Namentlich bei flachen

Geschwiiremnnd bei der Desiuficirung schwerer Ulcerationen

sah B. von Pulvereinblasungeu viel Gutes, besonders von

Einblasungen solcher Substanzen, welche sich entweder an

Ort und Stelle sehr leicht lösen oder als iiulösliches Pulver

lange haften bleiben (Jodol, Nosophen, Orthoform. Zinc. sozo

‚lodoh. Thloform). Bei allen Einblasuugen ist aber erste Be

dingung. dass geringe Mengen mit geringem Luftstrom ein

gefuhrt werden und genau an die beabsichtigte Stelle kom

men. Bei jenen tuberkulösen Affectiouen des Kehlko fs, die

von einem zähen Catarrh begleitet sind, leistete das Eginträu

feln von 5-20 proc. Mentholöl gute Dienste. Erwies sich die

angedeutete Methode als unzulänglich, so wurde Milchsäure

in starker Lösung (nach vorausgegangener Cocaiuisirung)

applicirt. Und zwar wurde dieselbe mit einem Wattebäusch

chen mässig stark in das Geschwür eingerieben. Zeigte sich

nach wiederholter Aetzung keine deutliche Besserung, so

wurde zur Curette gegriffen. Bei nicht allzu grosser Gewalt

anwendung hat man nicht zu befürchten, gesundes Gewebe

mit wegzukratzen. Gute Dienste leistete dem Verfasser die

Doppelcurette, wo es galt zapfeuförmige Grauulome zu be

seitigen, auf deren Spitze oder Plateau ein Ulcus sass.

Von obigen 69 behandelten Kehlkopftuberculosen wurden

geheilt 22, gebessert 26. blieben ungebessert 21. Von letz

teren kamen 14 auf die Schwerkranken. Geheilt wurden

von den Schweren 5. gebessert 19, blieben ungebessert 14.

Als geheilt betrachtet Verfasser einen Kranken, wenn die

vorhandene Ulceration vernarbt ist, die Infiltration grössten

theils oder ganz zurückgegangen ist, im ersteren Falle sich

aber als völlig reactionslos erweist und sich nach längerer

Beobachtung in keiner Weise mehr ungünstig verändert.

Weyert.

Bllcheranzeigen und Besprechungen

Dr. J. R u h e m a. n n: Ist Erkältung eine Erkrankunge

ursache llild il] wiefern? Leipzig, Verlag von Georg

Thiems 1898.

Die uns vorliegende, von der k. k. Gesellschaft der Aerzte

in Wien preisgekrönte Monographie bietet eine Fülle von

interessanten, ungemein sorgfältig bearbeiteten Beobachtun

gen nud statistischen Erhebungen. die zur Feststellung und

Klärung der Frage vou der refrigeratorischen Aetiologie be

stimmt sind. Verf. giebt zunächst einen Ueberblick über die

Geschichte der Erkältungstheorie, erörtert dann in recht aus

führlicher und klarer Weise das Wesen der Erkältung und

deren Abhänhigkeit von metereologischen Momenten, — als

Beis iel eines solchen innigen Zusammenhanges führt Verf.

die nfluenza an. Die metereologischen Factoreu schaffen nur

die Disposition zur Erkrankung, von tirsächlicher Bedeutung

sind die Bacterien und deren Stoifwechselprodukte. Autor

führt nun den Beweis, dass die Witterungsverhältnisse von

grossem Einflnsse auf das Wachsthum der Mikroben sind.

wobei er ganz besonders die Bedeutung des Sonnenscheius.

des Lichts. der Temperatur. sowie der Feuchtigkeitszustände

der Luft und des Erdbodens für das Wachsthum und die Vi

rulenz der Mikroben hervorhebt.

Diese überaus fleissige Arbeit von R u h e in a n n können

wir unseren Lesern zur Anschaifung empfehlen; der Preis

ist mässig - 6 Mark.

A b e l m a n n.

Auszug aus den‘ Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1274 Sitzung am 13. April 1898.

1) Herr Masin g hält einen zum Druck bestimmten Vor

trag über einen seltenen Fall von Myxosarcoma peritonei.

Im Anschluss an den Vortrag demonstrirt Herr W est. -

phalen das bei der Obduction gewonnene Präparat. Das

selbe stellt eine myxosarkomatöse Verdickung des Peritoneum

viscerale des Darmes vor, derart, dass zunächst die Mesen

terien in dicke Platten umgewandelt sind und der Darm in

folge einer diffusen geschwulstartigen Verdickung seines Pe

ritonealüberzuges als dickes. bis zu 2 Ct. breites starres Rohr

erscheint, welches vollkommen klafft und sich in keiner Weise

knicken lässt. — Daneben fand sich eine Metastase im Pan

kreaschwanz nnd metastatische Knoten der Pleura, schliesslich

in der Bauchhöhle reichliche Mengen einer nichthäinorrha

isclieu serösen Flüssigkeit. Mikroskopisch erwiesen sich die

reschwulstmassen durchweg als typisches Myxosarcom.

Gleich dem Bei. hat sich auch er (Westph alen) in der

Literatur umgesehen und dem vorliegenden Präparate nichts

ähnliches aiiffinden können.

Discussion.

Herr de la Ci-oix meint aus dem Umstande, dass nur

die am Meseuterium befestigten Darmtheile in das Bereich
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der Geschwulstbildung einbezogen waren, mesenterienfreie

Abschnitte, z. B. der Magen geschwulstfrei waren, schliessen

zu dürfen, dass die Tumorbilduug ursprünglich vom retrope

ritonealen Zellgewebe ausgegangen sein müsse.

Herr Westphalen macht demgegenüber darauf auf

merksam, dass retoperitoneale Tumoren (Fibrome, Myxome,

Lipome, Sarcome etc.) gewöhnlich anders, meist in der Form

umschriebener Härten mit Verdrängung der Or ane der

Bauchhöhle sich zu präsentiren pflegen. Was den in ede ste

henden Fall anbetrifft, so könnte vielleicht angenommen wer

den, dass derselbe ursprünglich ein reines Myxom gewesen

sei, welches erst in der Folge eine sarkomatöse Umwandlung

erlitten hat. Dafür könnten möglicherweise die jahrelang

bestanden habenden Durchfalle sprechen, welche ihre Erklä

rung in einer Darmstaunng infolge von Venencompression

durch die Geschwulstmassen im Mesenterium finden könnten.

Herr Masing meint. dass für eine solche Annahme auch

der Umstand sprechen dürfte, dass einerseits die Ascites

flüssi keit stets die Merkmale eines Transsudats an sich trug

und ass ferner die Pleurahöhle frei von Flüssigkeit gefun

den wurde, während in der Pleura selbst Geschwulstmassen

vorhanden waren.

Herr Tiling erinnert sich im Anschluss an den referir

ten Fall eines anderen, vor mehreren Jahren von ihm beob—

achteten Falles von augenscheinlichein Myxom des Perito

nenms. Hier war 4 Jahre, bevor Pat. wegen Darmverschlin

gnng zur Colostomie kam. eine maligne Neubildung der Leber

diagnosticirt worden. Während der Operation erwies es

sich, dass das Bauchfell mit gallertigen, warzenförmigen.

anscheinend myxomatösen Massen bedeckt war, die sich mit

Mühe von der Darmserosa abkratzen liessen. In ähnlicher

Weise war auch das Netz verändert und hatte infolgedessen

die Lebervergrösserung vorgetäuscht.

2) Dr. Masln g theilt folgende Krankengeschichte mitI

C. S. unverheirathete Engländerin starb vor einigen \Vo

chen im 81. Lebensjahre an Nierenkrebs und Metastasen.

Vor 2 Jahren zeigte sich die erste, ganz unbedeutende Nie

renblutung, die nächstfolgende war reichlicher, ‘h Jahr nach

der ersten. Nun fol ten die Hämaturien häufiger, ab er

doch nicht öfter als al e 2-3 Monate. Es wurde dann zu

weilen Tagelang der Urin nur mit blutiger Feimischung

entleert, zuweilen dagegen nur die eine oder die andere Por

tion. War die Blutung unbedeutend, so waren leicht finger

lange. rabenfederkieldicke, offenbar im Ureter geronnene,

Coagula zu finden. Die Passage derselben machte Schmerzen

und zwar links einwärts von der Darmbeinschaufel. Daraus

konnte früh geschlossen werden, dass die li n ke Niere die

erkrankte sei, was in den letzten Monaten auch die Palpa

tion bestätigte. die einen grossen, derben, unebenen Tumor

dort fühlen liess. Die letzten Lebensmonate waren sehr

ualvoll durch Compressionserscheinungen in Trachea und

Oesophagus. Offenbar waren es metastatlsche Carcinomge

schwülste. die diese Compression ausübten, und in der That

erschienen auch über den Schlüsselbeinen derbe Tumoren.

Von der Tracheotomie wurde abgesehen wegen des hohen

Alters der Patientin.

Das Interesse des Referenten, nur ja die Section der Leiche

zu erlangen, war aber nicht so sehr durch diese Krankheits

erscheinungen geweckt, als noch durch andere Erscheinun

gen. Seit mehr als 10 Jahren hatte Patientin immer dieselbe

Klage: Obgleich ihr das Gehen längerer Strecken immer

etwas beschwerlich war. so ging es doch. w e n n nur d e r

Magen leer war. Andererseits konnte sie auch reichliche

Mahlzeiten einnehmen, ohne danach Schmerzen zu fühlen,

wenn sie nu r dann still sass. Aber Gehversuche

auch nach geringen Nahrungsanfnahmen riefen fast immer

so starke Schmerzen im Epigastrium und hinter der unteren

Hälfte des Sternum hervor. dass sie stehen bleiben musste.

auch wenn es nur 100 Schritt vor ihrem Ziele war. Selbst

eine Tasse Thee mit 2-3 Zwieback verlangte 2 Stunden

Ruhe. Ab und zu kam es vor, aber als statinenswerthe Aus

nahme, dass die Schmerzen nicht so stark waren, um stehen

bleiben zu müssen.

Während der vielen Jahre wurde das Herz wiederholt unter

sucht. Es war das Resultat immer negativ. Die Grenzen

normal, die Actionen ganz regelmässig und in richtiger

Stärke, die Töne überall rein und mit richtigen Aceenten,

der Puls dementsprechend normal, die peripheren Arterien

viel weniger rigid, als das Alter erwarten liess. Andererseits

fehlten aber auch andere Anhaltspuncte, um den Magen zu

beschuldigen: keine Ulcussymptome (nie Erbrechen), Lage

und Grösse des Magens anscheinend normal. Ex juvantibus

konnte nichts geschlossen werden, denn es gab nichts, was

geholfen hätte.

Aus dem Sectionsprotokoll nur so viel: Herzbeutel leer,

Herz normal gross. Rechter Vorhof prall gefüllt mit dunklen

Cruormassen. l-lerzhöhlen normal, dito alle Klappen. Coro

nararterien hochgradig verkalkt, aber nicht verengert, keine

i-fl lag‚i ‘i <>i_‚- ‚

 

Thrombosen in denselben. Herzfleisch welk, alte billdßgßwß

bige Schwielen sehr zahlreich in dünnen Streifen parallel

den Muskelzügen. Arcus aortae zeigt zahlreiche Kalkplatten

unter und in der verdickten Intima, in derselben auch ver

einzelte atheromatöse Geschwüre. Lungen ganz gesund.

Pleurahöhlen leer.

An Trachea und Oesophagus fanden sich die erwarteten

Compressionen, aber nicht durch die währe d des Lebens

sichtbaren Tumoren oberhalb der Schlüssel eine, sondern

durch tiefer im Mediastinum posticum gelegene, und zwar

waren es zwei circa walluussgrosse Krebsknollen‚ von denen

der obere die Trachea und den Oesophagus nach links ver

drängte, während der andere, dicht unterhalb ruhende Tumor

diese Organe nach rechts verdrängte. Dadurch waren beide

S-förmig verbogen und das Lumen ausserordentlich verengt.

Unterleib: Iiage der Eingeweide normal. Keine Flüssigkeit

in der Banchhöhle. Magen leer, schlaff, von gewöhnlicher

Grösse. Schleimhaut inract, Pylorus normal. Leber und Milz

gesund. Aorta thoracica und abdominalis ebenfalls hochgra

dig sklerosirt. stellweise geschwürig. Die prävertebralen

Lymphdrüsen längs dem ganzen Verlauf der Aorta hoch

gradig vergrössert und aus — zum Theil breiig zerfallenen,

zum Theil härteren weissen — Geschwulstmassen bestehend.

Als Schlussstein quasi dieser Reihe von kleinen Tumoren

sind oben im ‚iugulum zwei hühnereigrosse über den Schlüs

selbeinen befindliche.

L. Niere ein Qfaustgrosser höckerigei‘ Tumor. Der linke

Ureter nicht erweitert, unverändert; eine von unten in den

Ureter eingeführte Sonde gelangt leicht in das Nierenbecken.

das hochgradig verändert ist. Der Nierenschnitt zeigt einen

schmalen, kaum ‘[2 Centimeter breiten peripheren Streifen

von scheinbar unveränderter Nierensubstauz (Corticalis und

Pyramidenbasen angedeutet) von brauner Farbe. Die ganze

übrige Masse besteht aus einer zum Theil erweichten‚ zum

Theil käsigen weisslichen Substanz —- unzweifelhaft Carci

nom, welche auch das ganze Nierenbecken ausfüllt und als

kurzer Zapfen in den Ureter hereinragt. Es ist höchst

wahrscheinlich, dass die Neubildung hier im Nierenbecken

begonnen hat. Ein metastatischer Knoten in der l. Neben

niere. R. Niere gesund.

Epicrise. Also die Schmerzen im Epigastrium bei

Gehversuchen bei nicht leerem Magen doch nur vom Herzen

abhängig — chronische Myocarditis mit Sclerose der Coronar

arterien. Dabei nie ein t 'pischer stenocardischer Anfall ge

wesen — vielleicht weil ie Coronararterien genügend weit

waren. Der Magen selbst ganz gesund. Der Fall ist nicht

ohne Interesse im Hinblick auf Capitel: Magensymptome der

Herzkranken. Was die Compression der Trachea betrifft. so

ist es lehrreich, dass nicht die während des Lebens als Com

pressionsursacheimponirenden Geschwülste im Jugulum die

schuldigen waren. sondern 2 kleinere. viel tiefer liegende:

die ernstlich in Erwägung gezogene 'l‘racheotomie hätte nichts

geniitzt.

Dass bei so hochgradiger Compression und noch dazu

S-formiger Verkrümmung bis zuletzt Expectoration von

Bronchialschleim hat stattfinden können (und daher auch

völlig gesunde Lungen) ist wohl überraschend.

(Autoreferat)

Discussion.

Herr Kernig. Die Thatsache, dass Herzkranke ihre

Beschwerden, namentlich nach der Mahlzeit. in das Epigas

trium verlegen, ist zuerst von v. Leyd en hervorgehoben

worden. Ihm selbst wären mehrere Patienten be egnet, die

über. den Schmerz hinter dem Sternum oder im pigastrium

bei Bewegungen nach einer Mahlzeit klagten und später

einem tyüiischen stenocardischen Anfall erlegen.

Herr oritz macht besonders auf den Umstand aufmerk

sam, dass solche Kranke nach der Mahlzeit beim Gehen oder

bei jeder anderen Ursache, welche eine verstärkte Herzaction

zur Folge hat, von dem Schmerz befallen werden, wenn sie

gehen, stehen bleiben müssen, worauf dann Ructus entleert

werden, womit der Schmerzanfall coupirt ist; solches scheine

auf einen eigenthümlichen Zusammenhang zwischen Herz

und Magen hinzudenten, wobei die Motilität des Magens

eine Hauptrolle zu spielen scheint.

Director: Dr.W. K e r n i g.

Secretär: Dr. W e s t p h a l e n.

Mittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung am 17. December 1897.

Dr. Voss hält den angekündigten Vortrag:

«Ein neues Symptom bei Sinusthrombose (erscheint im Druck)

und demonstrirt an 2 Kindern, bei denen er wegen Sinus

„__——nnnn-—-l' flt-‘i-r
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thrombose die Villa lugularis unterbunden hat, Venengeräu

gehe auf der de1'_llnterbundenen entgegengesetzten Seite und

die Unmöglichkeit, sie auf der kranken Seite zu erzeugen.

Dr. Ri m s c ha bestätigt die Angaben des Vortr. und setzt

grosse Hoffnungen auf dieses Symptom, weil die bisher be

kannten — pyamisches Fieber. Strang an der lateralen

Partie des Kopfes — doch unsichere waren und oft im Stiche

liessen

Dr. Ham peln beglückwünscht den Vortr. dazu, durch

Entdeckung eines neuen Symptomes der Sinusthrombose die

Sicherheit die Diagnose eruöht zu haben.

Dr. v. zu r-Mühlen hält den Strang an der lateralen

Partie des Kopfes für das bis dahin sicherste Zeichen der

Sinusthrombose‚ schliesst sich im übrigen den Vorrednern an.

Dr. Voss bedauert, das Symptom bisher nur an Kindern

wahrgenommen zu haben und hofft, dass ihm Gelegenheit ge

boten werde, dasselbe bei Erwachsenen bestätigt zu finden.

2. Dr. Rulle verliest den an ekiindigten Vortrag: «Bemer

kungen zum Blutkreislaufe des enschen>>. (Ist für den Druck

bestimmt).

8. Dr. Tre y m an n demoustrirt die Symphyse einer Frau,

welche er vor 2‘/s Jahren durch Symphyseotomie entbunden

hatte und weist auf die feste Verwachsung der beiden Knochen

flachen hin.

Dr. Schabert will Dr. Treymann in dem Sinne ver

standen wissen. dass die feste Verwachsnng nicht durch Kno

chenverwachsnng, sondern durch Periostwucherung entstanden

ist. Dr. Treymann bestätigt dieses und führt an, dass

eine solche Heilung zwar für den Pathologen keine ideale

genannt werden könne, für den Gynäkologen aber als voll

koinmener Erfolg der Operation zufriedenstellend sei.

In Vertretung des Secretärs Dr. H. H elmsi n g.

Sitzung am 7. Januar 1898.

1. Vor der Tagesordnung demoustrirt Dr. Thilo einen

Stützapparat zur Verwendung nach Beinamputationen, der

sich bei grosser Festigkeit infolge seiner Construction aus

Draht durch Leichtigkeit auszeichnet.

2. Dr. v‘. Holst halt den angekündigten Vortrag über

Hysterie, der in grösserer Ausführlichkeit die vom Vortr. in

einer der vorausgegangenen Sitzungen angedeuteten Gesichts

punkte erörtert.

Dr. S chön fe ld kommt zunächst auf die vom Vortr. an

gegriffenen Ausführungen S 0 k 0 l o w s k y's zurück und ver

tritt die Ansicht, S. habe in seiner Definition der Hysterie

das «entartet» nur im Sinne des französischen «degenere» ge

llliällllll, also mehr die psychische Seite der Entartung betonen

wo en.

Ferner stellt er an Vortr. die Frage, ob er glaube, dass es

eine rein somatische Hysterie gebe. Die Krankengeschichten

in der angezogenen Abhandlung des Vm tr. hatten ihm dar

über keine Klarheit gebracht. Der Psyche sei da gar nicht

gedacht worden.

Der vom Vortr. urgirte Unterschied zwischen der H. Gebil

deter und Ungebildeter sei in praxi ja wohl zu machen, theo

retisch aber s. E. nicht genügend zu stützen.

Eine scheinbare Verschiedenheit der Krankheitsbilder könne

bedingt sein durch die Verschiedenheit im Materiale des Kran

kenhauses und der Privatpraxis. Beim ersteren seien die

Schwierigkeiten der Untersuchung viel grössere, schon die

Sprache, der eng begrenzte Vorstellungskreis des Ungebilde

ten erschwere das Eindringen in das psychische Leben des

kranken.

Was die vom Vortr. aufgestellten Typen der H. anlange,

so sei er geneigt, den Typus 111 des Vortr. (zunächst Hervor

treten körperlicher Symptome, dann erst allmählich Ausbil

dung des sog. hysterischen Charakters) für den gewöhnlichen

Fypus zu halten und die übrigen nur als gelegentliche Ab

änderungen desselben aufzufassen.

Die vom Vortr. als Princip aufgestellte Nichtbehandlnng

localer Symptome endlich könne er nicht unbedingt als sol

ches anerkennen, zum Theil müssten locale Symptome s. E.

ebenfalls local behandelt werden.‘

Dr. v. H o l st: Der Begriff der Entartung bei Sokolow

wly betreflfe körperliche und geistige Momente in gleicher

eise.

Die Frage der rein somatischen Hysterie betreflend, sei zu

bemerken, dass, obwohl die psychogene Entstehung als Grund

princip für alle Falle festzuhalten sei, doch Fälle vorkamen,

lii welchen das psychische Moment bei der Erscheinung der

bYIIlptome eine rössere Bedeutung habe als bei ihrer Ent

stehung. Zur nterscheidung der H. Gebildeter und Unge

bildeter sei festzuhalten, dass, was praktisch von Werth ist,

auch in jeder Beziehung, so auch theoretisch, Wichtigkeit be

anspruchen könne. In Folge der verschiedenen Entwickelung

djir psychischen Fähigkeiten sei das psychische Leben der

Gebildeten und der Ungebildeten ein total verschiedenes. Ge

rade das Moment, dass bei so verschiedenem Entwickelungs

bilde“ die Krankheit in verschiedenen Erscheinungsformen

auftrete, biete eine wesentliche Stütze der Annahme ihrer ‘

psychogeuen Entstehung.

Die Therapie betreffend weist er Dr. Sch ö n feld gegen

über darauf hin, dass er nie eine absolute Nichtbehandlung

zum Princip erhoben habe. Der Ausdruck zweckinässige Ver

nachlässigung deute schon an, dass auch diese negligirende

Therapie nach bestimmten Principien zur Anwendung kom

men müsse. also an sich den Werth einer Behandlungsmethode

habe. Im Uebrigen weist er betreffs der bedingungsweisen

Zulässigkeit einer localen Therapie auf seine früheren Aus

führungen hin.

Dr. K r a n n h a l s demoustrirt die Präparate eines Cysti

cerkus cerebri et cordis, letzterer mit ungewöhnlicher Locali

sntion an einer Herzklapäe.

d. .Secr. Dr. med. H. Schwartz.

Vermischtes.

— Professor K. F. Slawjansky, dessen am 11. Septem

ber erfol ten Tod wir in der vorigen Nummer mittheilten,

war im ahre 1847 geboren. Seine academische Bildung er

hielt er an der medico-chirurgischen Academie. Nachdem er

sich unter Leitung von Prof. Ru dnew eingehend mit der

patholo ischen Anatomie beschäftigt hatte, bildete er sich

unter r a s s o w s k y ’ s Leitung zu dem hervorragenden

Gynäkologen und Geburtshelfer aus, der er war. 1876 wurde

er als Professor nach Kasan, bald darauf an die medico-chl

rurgische Academie berufen. 1890 wurde er ordentlicher Pro

fessor. Unter den russischen Gynäkologen war er einer der

hervorragendsten und einer der sehr wenigen, die auch über

die Grenzen seines Vaterlandes hinaus von Bedeutung waren.

Ausser grossen wissenschaftlichen Verdiensten besass S. auch

ungewöhnliche pädagogische Talente, die ihm ebenso wie sein

durchaus lauterer, ehrenwerther Uharactei‘ allgemeine Ver

ehrung erwarben. Die Liicke‚ die er in der militär-medici

nischen Academie hinterlässt, wird schwer zu füllen sein.

— Ve rstorben: 1) Am 12. September in Jalta der

Professor der Pharmakologie an der militär-medlcinischen

Academie S. 1). Ko s tj u rin. 2) Am 17. September in Kron

stadt Dr. Paul Liborius.

— DieGesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 19. Sept.

d. J. 7614 K66 mehr als in d. Vorw.). darunter 661 Ty hus —

(14 wen), 815 Syphilis — (4 mehr), 131 Scharlach --— 3wen.),

143 Diphtherie‚'— (10 mehr), 17 Masern — (5 mehr und 3

Pockenkranke — (1 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bullet-in St. Petersburgs.

Fur die Woche vom 13. bis 19. September 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

,G .se“sssssasäsäg

jjfflääääeeeeseseese
nwgawsesaasessasgi

älitiiiliill_ä
v-Iv-«Oißflflitbwbw

31225957111356101208 124451464233349 2

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 13, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmungder Form 0, Pocken O, Masern 4, Scharlach 17.

Diphtherie 26, Croup 2, Keuchhusten 18, Croupöse Lungen

entzündung 13, Erysipelas 4, Grippe 1, Cholera asiatica O,

Ruhr 7, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie O, Puerperalfieber 0, Pyämie und ‚Septicaemie 5,

Tubercnlose der Lun en 68, Tubercnlose anderer Organe 22,

Alkoholismus und De irium tremens 2, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 33, Marasmus senilis 26, Krankheiten des

Verdauungscanals 65, Todtgeborene 0.

 

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 29. Sept. 1898.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 19. October 1898.

T a ge s o r d nun g: -Dr. Frankenhäuser, Ueber einen Fall

von Morbus maculosns Werlhofi.
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gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER in - -

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-undausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen ---
-

Toproaki gonn - A NI E K CA

- - -

HigEPT BEHu Enke,

C.-Illerey6ypri, Topoxona 33.

OIITOBEIIM CRJIA ITb.

IIocrarmurth gewicrnt, noront, rocuuratei, antreikt. In porncron.

IIepentagonia cpelcrea,
- IIHCTpyMeHTil: IepeBa30- Saison vorn 1. Mai bis zum 4. October,

6ahlak, HaÖpouhukm, Kle- HDIC " "Til on aky- | E:"Hät“
eHKm, Ty6km, KIcToukm, yTall heu und Apothekenwaaren-IIandlungen zu haben.

TepMoMeTpHI MakchMailbHEle,

KOM-HaTHEIe H okoHHEle. Ba- HEIe KIROIII, IIIIIIIIIHI H IPII

poMeTpH, apeoMeTpHI, CIMp- -

OOOOOO
ToMikpEI. Onkm, KohcepBEN, “…“' OGNOOOOO
IehCH9, 6MHoKIM, MopheTEI IIIeTka TotobhEIM M 8y6HEIH. Dr. Navrátil's

TeaTpaIHHEle. KaTeTepb, 6y

2KH, IyIbBepM3aTopHI III

ocBkRehia KommaTH, H IIH Ie

8MHOpeKIin.

IIIepckie in mp. JIbRapcKie M

QDe-Iblumepckie Ea6oph. 3y6

ITpeóhn TyTranepuheBEIe im po

ToBEle. IIpahanIexkhocTH IIH

MACCAR8.

(LABOURBOULE

-

ImINERAL WASSER-GESELL80HAFT

Quellen chaoussy Pertöre,

Auskünfte und Prospecte von derMineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georgen.

Curanstalt „Bellaria“

in ArCO,

der wärmsten klimatischen Station Süd

Tyrols, für chronisch Kranke, Reconva
lescenten etc.

Prosp. u.jegliche Auskunft aufWunsch.

Vom 15. Oct. ab prakt. ich wieder in

San Remo,

Sanitätsrath Dr. Secchi.

T.1AB HH1H A TEHTyPHI:

- Moo Hoi MyKeiz I crylgeEHaro movokca I". HECTUIE BE, BeBe.

PASTILLESWIEHV-EIM

zu Sls Malurals ITlle kill

Venduesenbottes métalliquesscellées

EDMPRIMES WICHTHEIM

zu Sls Malurals ITails des El

pour fabriquer

* -AUT ALCALINE GAZEUTS

Im Deutschen Alexander-Hospital wir

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung -

– OOo-a

FIHININ nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

Fernere Specialitäten:

von 50 Cop.).

Vereinigte Chininfabriken

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

vensystem als Chinin. – Litteratur:
von No. o 1 d en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Goll in er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Pan egrossi: Gazzeta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: Orvosi Hetilap 1898, No. 1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

FINATRI monatelang genommen. – Litteratur:

B. l um: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

natshefte, Nov. 1897

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

CHININ, Chinin-Pillen, C0CAIN,Caffein, Extracte,Jodpräparate etc

Adressen von
Krankenpflegerinnen

Sophie Jordan,

kB. 14.

Frau Catharine Michelson, Tarapas

CKaA YIIIIIIa A. 30, kB. 17.

IIoxoubcraa ya. 18

Fot
Alexandra Kasarinow, Hukomaebckas

y. A. 61, RB. 32.

SchwesterConst. Schmidt, M3M. norb

4 p. A. 7, KB. 12.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxsaweck, 1.1,

RB, 15.

Frau Amalie Schulze, chonranna M 13,
RB. 119.

MarieWinkler,yr.Coakaosanep. n Ilaar

Teueinohckok ya. A. 4, Ks. 11.

Bepra bexopoenaIIanosa,Taspinseera

yAnna A. 7, ks. 6.

FrauGülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16

"D, S
"Iro6L1 pacIpocTpannt, BT, Poccini CBon IpeTecTHHaie moptpeTH, IncaHable

Hapagauow,Bepecknegom, APTMCTMECK0E 05ll-ECTB0 NLPTPET0BTb es Naputt

C0BEPUEHH0 BE3N/MATH0 Hannuller, Beakomy III"TaTeIIo III IIoanincunky Hannei

G rateT 110ptpeTI, H. ap an A au om 1. - Be p e c h in e A o M - 6oII,IIIoi Inhoc:TH.

-- Ina Toro To 061 anienie lokno 61 TL orphaaffo in Ipuciano Borkcri e Bamlero

"G) dorrorpapiero, 10 Roropoi Bann, noptpeTT, 10:1-Rehb ÖLT, HannicaHT, BT, ompetik

lienmit 25 THeeHill cpok, cunTai Chi, Hac o IIIIaro uncha Rypha-1a, 1 c Ice in

Immo IpeII0:KITT» CP010 roToPhoCTI, pekoMeIII0BaTL Halle 06IIIecTB0 Meilly

IEPass,zarcrc.Er

/70PT/PETB/
nucanube mapandauowz eepecnmedowz.

- cronym poICTBehlkaMIT II anakoMIMI IIpocuMIB IncaTL uerko Banyamulio Qu. 10.

im alpec H. Ha CIIIHKB (0T0TpapiM IlpICIaTB, ee Iepe3B IIouTy IoIT, cIb/IyRoll HMT5

anpecomi: Mon TANQUEREY, Directeur de la s" ARTISTIQUE DE POR- Iren rie Chomse, Backops nep.

TRAITS, 9, rue de St-Petersbourg, Paris (France)– Iapuze (bpannia).–

BaIIIa botorpaqbia 6yleTB BamT, Bo3BpaIena 6e8T, Iobpezknehia BMkcTk cb 6oILIMMT
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhoßit.

nopTpeToMH, KaRTH, TOIHK0 IOCI151hii 6yleTH, roToBTb. Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.1.

Olga Bode,Bac.octp.,14 unn, 1.33, Rn.

I08B mens. Cn6. 26Cent apa188r Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. pril,
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„Ueber kryptogenetische Septicaemie‘.

Vortrag gehalten auf dem X. livländ. Aerztetag zu Wolmar

von

Dr. med. Wilhelm Vierhuff,

Riga.

Meine Herren! Wir müssen Prof. Dennig unbe

dingt zustimmen, wenn er sagt: «wird irgendwo am

menschlichen Körper eine grössere Wunde gesetzt, sei

es durch zufällige Verletzungen, durch operative Ein

grifie oder bei der Geburt und schliessen sich hieran

Fieber und sonstige Störungen mehr oder weniger aus

gesprochener Natur, so ist der Arzt mit der Diagnose

«Blutvergiftung» gleich bei der Hand und das mit

Recht. Anders aber wenn das äussere Accidens ma

kroskopisch nicht nachweisbar ist, da kommen häufig

Fehldiagnosen vor. Diese erklären sich aus der Viel

gestaltigkeit der Erscheinungen, welche die Eitercoccen

hervorzurufen vermögen.»

Unter kryptogenetischer Septicaemie ver

stehen wir diojenige septische Erkrankung, die durch

das Eindringen von Eitercoccen —- meist Strepto- oder

Staphylococcen und ihre Toxine — in das Blut bedingt

wird, ohne dass es möglich ist, den lnvasionsort dersel

ben nachzuweisen. In vielen Fällen gelingt es bei der

Section, die Eingangspforte aufzufinden, nicht selten

aber bleibt das Suchen nach derselben auch trotz der

sorgfaltigsten Nachforschungen auf dem Sectionstisch

resultatlos.

Als Eingangspforte dienen; kleine übersehene und bis

zum Ausbruch der Krankheit oft schon verheilte Wun

den der äusseren Haut sowie der Nasen- und Mund

schleimhaut, die Tonsillen, die Klefer- und Speichel

drüsen. Es kann ferner das septische Gift in die

Lymphdrüsen der verschiedensten Regionen des Körpers

gelangt sein und von dort aus früher oder später in

dem Lymph- und Blutstrom auftreten. Auch kann die

Infection von den Lungen, den grossen Unterleibsdrüsen,

den Genitalien und dem Darm aus erfolgen. Doch ist

zu betonen, dass die Mischinfectionen von anderen In

fectiouskrankheiten mit Sepsis, wie z. B. die septische

Form des Typhus abdominalis, des Scharlach, der go

norrhoischen Allgemeininfection u. A., trotz des Ueber

wiegens der septischen Erscheinungen nicht zur krypto

geuetischen Septicaemie gehören.

Der vorliegenden Arbeit sind 15 Krankengeschichten

zu Grunde gelegt, die mit Ausnahme einer -—- sämmt

lich der Abtheilung des Herrn Dr. Hampeln ent

stammen und mir in dankenswerthester Weise von ihm

zur Bearbeitung überlassen worden sind.

Von diesen 15 Kranken, die alle starben, gelangten

12 zur Section, so dass die Beschreibung des Krank

heitsbildes auf klinische und pathologisch-anatomische

Untersuchungen gestützt ist. Die Sectionen und bacte

riologischen Untersuchungen wurden in dem von Dr.

Krannhals geleiteten pathologisch-anatomischen In

stitut des Stadtkrankenhauses ausgeführt.

Auf die Literatur soll an dieser Stelle nicht einge

gangen werden, es sei blos auf die Arbeiten von

Leube‘), Denuig’), v. Jürgenseu"), Litten‘),

P. Wagner“). Biss“) u. A. hingewiesen.

Das Bild dieser septischen Erkrankungen ist ein in

hohem Maasse wechselvolles und vielseitiges. In einem

Theil der Falle sehen wir vorwiegend Allgemeinerschei

nuugen mit negativem Organbefund; in einem anderen

beherrscht die Erkrankung einzelner oder vieler Organe

das Krankheitsbild und in wieder anderen Fällen sehen

wir ein buntes Durcheinander: es treten im Verlauf

des einzelnen Falles Allgemein- und Localerscheinungen

einander abwechselnd auf.

Um eine möglichst kurze und präcise Analyse unserer

Fälle zu geben, ordnen wir sie in die von v. Jürgen

 

l) Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 22.

‘l lbidem Bd. LIV und Münch. med. Wochenschr. 1897.

‘l Congress für innere Medicin. Wiesbaden 1889.

‘) Charlie-Annalen. Bd. ll.

5) Arch. f. klin. Medicin. Bd. 28.

‘J Annalen der städtischen Münchener Krankenhäuser. 1895.
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sen je nach der Betheiligung der einzelnen Organe

vorgeschlagene Gruppirnng ein:

I. Die vorherrschenden Allgemeinerscheinuugen.

II. Die Erscheinungen von Seiten des Herzens und

Circulationsapparates.

III. Die Erkrankungen der Knochen und Gelenke.

IV. Die Erscheinungen auf der äusseren Haut, in dem

Unterhautbindegewebe, in den Muskeln, in den

Schleimhauten und serösen Häuten.

V. Vorwiegende Betheiligung der Lungen, der grossen

Unterleibsdrüsen, des Magen- und Darmcanals.

VI. Erkrankung des Centralnervensystems und der

Sinnesorgane.

Die Allgemeinerscheinungen sehen wir bei

unseren Kranken in characteristischer Weise auftreten,

meist schon zu Beginn der Erkrankung. Wir können

dabei 2 Typen unterscheiden. Einmal sehen wir Indi

viduen im Vollbesitz ihrer Gesundheit plötzlich mit hef

tigen Schüttelfrösten, hohem Fieber, Glieder- und Ge

lenkschmerzen, gastrischen Störungen und schwerem sub

jectiven Krankheitsgefühl erkranken. Ihre Widerstands

fähigkeit ist so stark beeinträchtigt, dass sie sogleich

das Bett aufsuchen. Die gleichzeitig auftretende Apathie

und Somnoleuz steigert sich rasch bis zum völligen Be

wusstseinsverlust. Wir haben diese Erscheinungen als

eine sich rasch vollziehende Intoxication des gesammteu

Organismus zu deuten. Von unseren Kranken bot die

grössere Mehrzahl — 10 —- dieses Bild zu Beginn der

Erkrankung dar. Die Wirkung der Toxine äussert sich

noch weiter: durch raschen Verfall und Abmagerung

der Kranken. Ihr verfallenes Aussehen wird durch eine

mehr oder weniger hochgradige Blässe der Haut noch

gesteigert. Bei fast allen Kranken bildeten sich dann —

je nach der Krankheitsdauer und der Reactionsart des

Organismus resp. der einzelnen Organe auf die einge

drungenen Spaltpilze und ihre Toxine — krankhafte

Processe in den verschiedensten Organen aus. Ein

- Kranker ging aber unter den eben geschilderten Allge

meinerscheinnngen am 7. Tage seines Aufenthalts im

Krankenhause zu Grunde (der Krankheitstag liess sich

nicht bestimmen, da eine Anamnese bei dem bewusstlos

eingebrachten Kranken nicht erhoben werden konnte).

Die Section ergab in diesem Falle ausser einer Trübung

der parenchymatösen Organe, catarrhalischen Geschwüren

im Dünndarm und acutem Milztumor keine Verände

rungen.

Dann aber sehen wir eine kleine Gruppe von Kran

ken, die das schwere Krankheitsbild darboten, nachdem

kürzere oder längere Zeit Prodromalerscheinungen vor

ausgegangen waren. Letztere bestanden in rheumatoiden

Schmerzen, die in einem Falle mehrere Wochen vor der

Erkrankung auftraten, und Störungen des subjectiven

Wohlbefindens. In diese Gruppe möchte ich auch einen

76 Jahre alten Mann rechnen, dessen Krankheit einen

schleichenden Verlauf nahm und mehr den Character

eines allmählich fortschreitenden Siechthums trug, das

mit einem nicht hohen continuirlichen Fieber mit ein

zelnen Morgenremissionen, hin und wieder auftretenden

Schüttelfrösten bei negativem Organbefund einherging.

Von den Allgemeinerscheinnugen bedarf wohl das

Fieber einer besonderen Erwähnung. Dennig, Biss

u. A. bezeichnen die Atypie des Fiebers als characte

ristisch für die kryptogenetische Septicaemie, obwohl von

den bekannten Fiebertypeu der intermittirende als

Hanpttypus bezeichnet wird. Letzterer war auch in

den vorliegenden Krankengeschichten der vorherrschende,

wenngleich in einzelnen Fällen das Fieber einen mehr

continuirlichen Verlauf mit einigen Remissionen nahm.

Hinsichtlich des von Heubner, Litten und Den

nig beschriebenen continuirlichen Anstieges des Fiebers

auf hohe Werthe (40-41) zu Beginn der Erkrankungen

gestattet das dieser Arbeit zu Grunde gelegte Material

keinen Schluss, da die Kranken nicht gleich zu Beginn

der Erkrankung zur Beobachtung gelangten, abgesehen

von 2 Kranken, die in den nächsten Tagen nach der

Erkrankung ins Krankenhaus gebracht wurden. Diese .

zeigten eine hohe Continua (40——4l), die in dem einen

Falle bis zu dem nach 3 Tagen eintretenden Tode an

hielt, in dem anderen sub finem vitae bis auf 42,5 an

stieg. Solch eine auffallende Hyperpyrexie wurde 2

Mal beobachtet. Beide Mal trat das Maximum (42,5

und 41,8 im Rectnm) l‘/n—2 Stunden vor Eintritt des

Todes auf. In der mir zur Verfügung stehenden Lite

ratur habe ich diese interessante Erscheinung nurl

Mal erwähnt gefunden. (Biss, Annalen der Münchener

städtischen Krankenhäuser. Bd. IX.)

Ein gleichzeitig mit einer neuen Losalisation des sep

tischen Processes einhergehender neuer Temperaturan

stieg nach vorhergehender Remission oder Intermission

des Fiebers findet sich bei 6 Kranken.

Schüttelfröste fehlen bei Kranken mit Localisa

tion des septischen Processes in einem oder mehreren

Organen gewöhnlich nicht. Sie treten zu den verschie

densten Zeiten auf und zeigen keine Gesetzmässigkeit

hinsichtlich ihres zeitlichen Verhaltens.

Circulationsstörungen bilden den Uebergang

von allgemeinen zu localen Erscheinungen und gelangen

regelmässig zur Beobachtung. Sie äussern sich in den

oben erwähnten, wohl als Folge der deletäreu Einwir

kung der Spaltpilze resp. ihrer Toxine auf das Blut

aufzufassenden Anaemie, in Cyanose, —— die allerdings

nur bei einigen Kranken im weiteren Verlauf auftrat,

- und in Veränderungen des Pulses. Letztere treten

schon frühzeitig auf. Die Frequenz ist eine sehr hohe,

nimmt entsprechend dem Weiterschreiten des Krankheits

processes zu und erreicht in den letzten Lebenstagen oft

mehr als 130-160 in der Minute. Eine von Dennig

beschriebene abnorme Pulsverlangsamung (36 in . der

Minute) fand sich bei unseren Kranken nicht. Verän

derungen in der Qualität fehlen in der ersten Krank

heitszeit gewöhnlich. Im weiteren Verlaufe treten dann

verminderte Fülle und Spannung, seltener Dikrotie und

Arythmie auf.

Das Herz ist das bei septischen Erkrankungen in

erster Linie gefährdete Organ und weist daher stets

mehr oder weniger schwere krankhafte Veränderungen

auf. Das erscheint a priori verständlich bei der Er

wägung, dass dieses Organ beständig durch das mit

Eitercorcen und toxischen Substanzen überladene Blut

durchströmt, dadurch in seiner Ernährung schwer ge

schädigt wird, dabei aber noch unausgesetzt unter er

schwerten Bedingungen bei stärkeren Anforderungen ar

beiten muss. Eine weitere Disposition des Herzens zu

Erkrankungen ist noch durch das auskleidende Endo

und umgebende Pericard gegeben, da bekanntlich die

serösen Häute besonders leicht erkranken, wenn Eite

rung erregende Bacterien in die Blutbahn eingedrungen

sind. Daher sehen wir in den zur Section gelangten

Fällen stets Erkrankungen des Herzens. In 6 Fällen

fanden sich Veränderungen des Myocards allein bei nor

malem Endo- und Pericard. Darunter bestand 4 Mill

einfache Trübung resp. Verfettung des Herzmuskels mit

gleichzeitiger Ventrikeldilatation. 1 Mal traten diese

Erscheinungen zu einer chronischen Herzmuskelerkran

kung bei einer 66 Jahre alten Frau hinzu, 1 Mal mul

tiple Abscesse im ‘Herzfleisch mit Reinculturen von

Staphylococcus pyog. aureus im Abscesseiter. In7Fällel1

combinirte sich die Erkrankung des Myocards mit Endo

resp. Pericarditis. Wir sahen aber kein Mal ein Vor

schontbleiben des Herzmuskels. Peri- und Endocarditis

kamen lMal vor. Bei einem Bajährigen Manne fand

sich eine Muskelerkrankung des linken Herzens und eine



frische Endßcerditis auf der Vorhofsoberfläche der Mi

tralsegel, während das rechte Herz, makroskopisch we

nigstens vollkommen normal aussah.

Eine grosse Bedeutung kommt den von Seiten der

Knochen und Gelenke auftretenden Erscheinungen

zu. Die Klagen der Kranken beziehen sich zu Beginn

wie auch zu den verschiedensten Zeiten des weiteren

Krankheitsverlaufes gerade oft auf diese Organe.

Von 14 Kranken, die befragt werden konnten, gaben

8 Schmerzen in Knochen oder Gelenken an. Die meisten

hatten die Schmerzen schon in den ersten Krankheits

tagen, eine Kranke bereits längere Zeit vor Beginn des

Fiebers. Die Klagen bezogen sich auf die grossen Röh

renknochen resp. ihre Gelenke, die Handgelenke, die

Zehen, das Sternum‚ die Wirbelsäule. Mit dem subjectiv

empfundenen Schmerz war gewöhnlich früher oder später

eine objectiv nachweisbare krankhafte Empfindlichkeit

der betreffenden Knochen und Gelenke verbunden, die

ein entzündlicher Process verursachte. Sowohl die

Schmerzen als auch die entzündlichen Processe waren

oft flüchtiger Natur, indem sie gleichzeitig oder abwech

selnd bei demselben Individuum die verschiedenen Ge

lenke befielen. In 1 Fall trat eine ausgesprochene

Druckempfindlichkeit des Femur an circumscripter Stelle

auf, fehlte am nächsten Tage, stellte sich dann aber in

einigen Tagen wieder ein. Als Ursache dieses Schmer

zes ergab die Section eine Eitermetastase im Hüftgelenk

und seiner Umgebung. Es ist aber besonders zu be

tonen, dass im Gegensatz zu den subjectiven Klagen

über Schmerzen die eitrigen Erkrankungen erst im

späte ren Krankheitsverlauf auftraten, so

dass sie wohl als Folge nicht aber als Ursache der sep

tischen Erkrankung aufzufassen waren, so dass unter

den angeführten Fällen sich solche, wo der Verdacht

einer bestehenden Osteomyelitis entstehen konnte, nicht

finden. Eine Coxitis et pericoxitis suppurativa trat 1

Mal im Verlauf der in 10 Tagen tödtlich endenden

Krankheit auf. Es sei gleich an dieser Stelle erwähnt,

dass in diesem Falle ausserdem noch Eitermetastasen in

der Humerusmusculatur, im Herzfleisch‚ den Lungen, den

Nieren, der Prostata und den verdickten Arterienwänden

des Beckenzellgewebes gefunden wurden, als deren Ur

heber Staphylococcen in Reincultur nachgewiesen wurden.

In einem anderen Falle traten in der 9. Krankheits

woche Schmerzen im rechten Knie, bald starke Druck

empfindlichkeit und Schwellung an den inneren Condy

len des rechten Femur und Tibia, 4Tage spliter Schmer

zen und Erguss im rechten Handgelenk auf. Der eitrige

Character dieser Vorgänge wurde auch in diesem Falle

erwiesen.

Neben den eitrigen Gelenk- oder Knochenmetastasen

kommen auch einfache seröse Ergüsse entzündlicher Na

tur vor.

Die Haut zeigt in allen Fällen Veränderungen, die

in Anaemie, Icterus, selten in Cyanose, häufiger in

Exanthemen der verschiedensten Art, von einer ein

fachen vorübergehenden Röthung bis zu den mannig

fachsten Eruptionen bestehen. Wenn wir oben die Af

fectionen der einzelnen Organe als einerseits abhängig

von der Art und den Eigenschaften der Krankheits

erreger, ihrer Virulenz und der von ihnen producirten

Stoifwechselproducte, andererseits als Folge der Reac

tionsweise und Disposition des Organismus und der Or

gane ansahen, so gilt dasselbe auch von der Haut. Der

Mannigfaltigkeit oder, wie Wunderlich sich aus

drückt, der «Launenhaftigkeit» der Localisation in den

inneren Organen entsprechen auch die Vorgänge auf

der ausseren Haut. Diese Vielgestaltigkeit schliesst

scheinbar die diagnostische Verwerthbarkeit des Exan

thems aus und lässt die Annahme einer specifischen

Hautaflection in dem Sinne der sogen. «acuten Exan

theme» Masern, Scharlach, Variola u. s. w. nicht zu,

zumal es sich vielfach bei der Sepsis um bekannte, auch

aus anderen Gründen entstehende Hautaffectionen han

delt, wie Bläschen, Erytheme, Urticaria ähnliche Aus

schläge u. dergl.

Wenngleich also von einem einheitlichen septischen

Exanthem nicht wohl gesprochen werden kann, so

findet dennoch m. H. bei Berücksichtigung der Anamnese

und der Allgemeinerscheinungen die Diagnose in der

Beschaffenheit des Exanthems eine wesentliche Stütze.

Es erscheint in einem zweifelhaften Krankheitsfalle eine

bestimmte Form der vielen bei Sepsis auftretenden

Exantheme als ausschlaggebend für die Diagnose.

Als Paradigma für das soeben Gesagte diene folgen

der Fall:

Der 48-jährige K. L.‚ aus dessen Vorgeschichte in Bezug

auf die jetzige Krankheit keine Daten erwähnenswerth sind,

erkrankte 3 Wochen vor seiner Aufnahme ins Krankenhaus

lötzlich mit vorübergehendem Bewusstseinsverlust, Fieber,

ßeliriemSchmerzen im linken Arm und rechten Bein, so dass

er gleich bettlägerig wurde und das Bett nicht mehr verliess.

Ueber Kopfschmerzen wurde auch geklagt.

Die Untersuchung zeigt‘ uns einen Mann von mittlerer Er

nährung, mässiger Anämie, freiem Sensorium. Kein Icterus‚

keine Cyanose. Pupillen gleich. reagiren. Znn e trocken

roth. Rachen normal. Alte Pockennarben. Kein hrenfluss.

Vena jngularis und Processns mastoid. nicht druckempfind

lich. Ausser einer kleinen Drüse in der Regie maxill. sind

keine Driisenschuellnngen nachweisbar, ebenso nicht Kno

chen- und Gelenkveränderilngen. Keine Motilitätsstörungen.

Reflexe nachweisbar. Genitalien normal. Die Haut f a st

auf dem ganzen Körper mit einem Exanthem

bedeckt, das aus Steckuadelkopf- bis auf

Hanfkorngrossen Fliterbläschen mit rothem

Hof und rothen Papeln besteht. Zahlreicher

und mehr svmmetrisch sind dieselben auf der

Brust, den Uuterschenkeln und den Streck

seiten der Vorderarme.

Puls 108, regelmassig und gleichmässig. von mittlerer Fülle

und Spannung. Arterien rigide.

Respiration: 40.

Sputum: schleimig, weissschaninig. catarrhalisch.

Harn: trübe röthlich-braun, sauer, Albumen, kein Zucker.

Die mehrmals vorgenommene Diazoreaction fallt negativ

aus.

Die Untersuchung der Lungen, des Herzens, des Abdomens

ergiebt im Allgemeinen normale Verhältnisse. Die Milz er

scheint percutorisch vergrössert.

Aus dem weiteren Verlaufe des in 7 Tagen tödtlich enden

den Krankheitsfalles ist noch eine 3 Tage nach der Auf

nahme auftretende aber 1 Tag vor dein Tode wieder nach

lassende Schwellung der Parotis beiderseits, ein Erguss im

linken Knie und ein oberflächlicher Decubitus auf den Nates

zu erwähnen. Puls und Respiration von wechselnder Beschaf

fenheit. letztere stark beschleunigt. Im Vordergrunde des

Interesses steht in diesem Falle das Exanthem, das am 3.

Tage nach der Aufnahme des Kranken einzutrocknen begann

und am 6. Tage unter Znrücklassung kleiner pigmentirter

Narben geschwunden war. Die Untersuchung des aus dem

Bläschen entnommenen Eiters ergab S t a p h y l o c o c c u s

pyog. aurens.

In diesem Fall erschien die Diagnose Sepsis mit unbekann

ter Eingangspforte von vornherein begründet, wurde dann

später durch den Krankheitsverlauf und die Section bestätigt.

Das Exanthem erscheint uns deswegen von besonderem ln

teresse, weil es sich hier um kleine Vesikeln handelt, wie Sie

unseres Wissens bei Sepsis selten beobachtet werden. Im

Gegensatz dazu werden Pusteln, die oft ein Variola ähnliches

Aussehen haben, nicht so selten bei Sepsis gefunden. Auch

in dem vorliegenden Krankenmateriale sind mehrfach pustu

löse Exantheme angeführt.

In dem eben beschriebenen Falle trat also ein eigen

artiges Bläschen-Exanthem bei einer Krankheit auf, die

bei der ersten Untersuchung als septischen Characters

gedeutet werden konnte. Der Verlauf sowohl wie die

Section bestätigte die Diagnose Septicaemie mit unbe

kanntem Eingangsort. Wir meinen die Heranziehung

dieses Falles als Beleg für die oben geausserte Ansicht

über die Verwerthbarkeit des Exauthems für die Diag

nose Septicaemie dahin präcisiren zu können: da s

Auftreten eines Exantheme, wie des eben

beschriebenen, zu Beginn oder im Ver
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zutreten pflegen.

  

laufe einer fieberhaften Krankheit, die

bis dahin per exclusionem mit grösserer

oder geringerer Wahrscheinlichkeit als

septischen Characters gedeutet wurde, ge

stattet nunmehr die bestimmte Diagnose.

Ansser den bisher erwähnten Erscheinungen werden

auf der ausseren Haut mehrfach grössere oder kleinere

Bläschen mit serösem oder eitrigem Inhalt, einige Mal

pfeflerkorngrosse Papeln, Sugillationen, Petechien, lMal

Ilerpes labialis, 1 Mal Herpes lab. et nasalis beobach

tet. Decnbitus entwickelte sich in mehreren Fällen.

Erwähnenswerth erscheint das frühzei

tige Auftreten desselben. -— 1 Mal bildete sich

eine Phlegmone emphysematosa in der rechten

Lendengegend bis auf den Rücken hinauf aus.

Die Muskeln sind oft schmerzhaft, gelegentlich bei

Berührung empfindlich. 1 Mal fanden sich multiple

metastatische Abscesse in der Musculatur der Arme

und Beine.

Die sichtbaren Schleimhäute zeigen die Verände

rungen, die bei fieberhaften Krankheiten überhaupt auf

ln den meisten Fällen ist die Zunge

belegt und trocken, der Rachen mässig geröthet‚ zu

weilen mit Schleim belegt.

In 1 Fall traten catarrhalische Erscheinungen auf

der Larynxschleimhaut auf, die zur Ausbildung von

eitrigen Geschwüren führten. Es kam zu tiefgehender

Schleimhautnecrose und zu Perichondritis laryngea.

Die Neigung der seröseu Häute zu entzündlichen

Erkrankungen im Verlaufe der Sepsis wurde bereits

erwähnt.

Auf der Pleura beobachten wir alle Stadien der

Entzündung: die trockene Pleuritis, das seröse, das se

rös-eitrige und das eitrige Exsudat.

Bei der Section wurden in 4 Fällen Pleura-Erkran

kungen gefunden. 1 Mal Haemorrhagien auf der Plenra,

1 Mal in jeder Pleurahöhle 400 resp. 600 Ccm. gelben

Serums ohne Entzündung der Pleura. ln einem weite

ren Falle bestand eine doppelseitige serös-eitrige Plen

ritis, ausserdem eitrige Pericarditis und Peritonitis. In

der Peritonealhöhle fanden sich 600 Ccm. Eiter, Darin

schlingen und Netz waren mit einander verklebt, letz

teres seinerseits wieder mit der vorderen Bauchwand,

ebenso die Leber und Milz mit der Nachbarschaft. Eine

Quelle der eitrigen Peritonitis war nirgends zu entdecken.

lm Eiter auch keine ltlilzbrandbacillen.

Von Seiten des Respirationsapparates treten

mannigfache Erscheinungen auf. Eine constante Er

scheinung sahen wir in der hohen Respirationsfrequenz.

Die Zahl der Athemzüge beträgt gewöhnlich über 30,

auch 40, ja sogar 60 in der Minute. Sie wechselt zwar

öfters bei ein- und demselben Kranken im Verlaufe der

Krankheit, geht aber nicht auf die Norm zurück. Der

hohen Respirationsfrequenz entspricht nicht immer eine

solche des Pulses. Auf dieses Missverhältniss zwischen

Respiration und Puls und auf die diagnostische Bedeu

tung dieser Erscheinung ist schon mehrfach hingewiesen

worden.

Das vorliegende Material bestätigt nicht

Dennig vermuthete Ursache für die Respirationsfre

quenz, dass es sich nämlich um miliare Abscesse han

dele, welche ähnlich den Miliartuberkeln einen Reiz auf

die peripheren Vagusfasern ausüben. Es findet sich oft

eine sehr frequente Athmnng auch in solchen Fällen,

wo die Section keine Veränderung in den Lungen oder

Pleuren ergiebt. Diese Fälle rechtfertigen eher die An

nahme, dass das mit Toxinen überladene

Blut eine directe Reizwirkung auf das

Athmnngscentrum ausübe. Diesen Zusammen

bang hält auch Biss für nicht unwahrscheinlich, wäh

rend das von ihm in erster Linie angeführte hohe Fie

die von

ber m. E. deswegen nicht zutrifft, weil bei anderen

ebenfalls mit hohen Temperaturen einhergehenden Krank

heiten die Respirationsfrequenz keine derartig gestei

gerte ist.

In 1 Fall bestand neben einer Vermehrung der Athem

züge auf 38 eine unregelmässige Respiration, ohne dass

—- abgesehen von geringen Hypostasen — bei der Sec

tion krankhafte Veränderungen in den Lungen oder

Pleuren gefunden wurden.

Die beständige innige Berührung des Lungengewebes

mit dem an Bacterien und Toxinen überreichen Blut

hat oft eine Erkrankung des Lungenparenchyms zur

Folge. Klinisch bestehen öfters die Zeichen des Bron

chialcatarrhs, der gestörten Function einzelner Lungen

abschnitte und der Lungenverdichtnng.

Die Section ergab in 3 Fällen multiple Abscesse in

beiden Lungen, 3 Mal mehr oder weniger ausgedehnte

hypostatische Pnenmonieu. Einfache Hypostasen und

Lungenhyperaemie waren mehrmals das Sectionsergeb

niss. Die von Biss betonte Seltenheit einer echten

Lungenentzündung von grösserer Ausdehnung wird auch

durch die vorliegenden Krankengeschichten bestätigt.

Sputum wird gewöhnlich prodncirt, hat aber nichts

Characteristisches. Es war meist spärlich, catarrhalisch,

1 Mal enthielt es blutige, 1 Mal eitrige Beimengungen.

Von den Abdominalorganen erkranken die Nieren

regelmässig. Von diesen lässt sich hinsichtlich des be

ständigen Durchgangs von Eitercoccen durch die Nieren

gefässe dasselbe wie von den Lungen und dem Herzen

sagen. In Folge der Allgemeinintoxication —— denn das

ist ja der Ausgang der septischen Infection — kam es

in 3 Fällen zur Ausbildung einer acuten septischen Ne

phritis, während als Folge der Ansiedelung von Eiter

coccen in den Nieren 3 Mal Eiterheerde in ihnen ge

funden wurden. Die septische Nephritis trat als inter

stitielle Nephritis auf. l Mal trat als Folge der septi

schen Erkrankung eine acute Entzündung einer alten

Schrnmpfniere auf. Was die Nierenabscesse anbelangt,

so handelt es sich um längst gerichtete, den Zügen der

Gefässe entsprechende kleine punct- und strichförmige

Eiterheerde, die sowohl die Mark- als auch die Rinden

substanz durchsetzten (Dr. Krannhals). ‚

Abgesehen von 3 Fallen, in denen kein Urin erhalten

werden konnte, wurde bei sämmtlichen Kranken reich

lich Eiweiss gefunden. Die Betheiligung der Nieren

fällt gewöhnlich in die erste Zeit der Krankheit. In

einem sehr bösartig und rasch verlaufenden Falle trat

am Schluss der 1. Krankheitswoche Haematurie mit

reichlichem Gehalt an rothen und weissen Blutkörper

chen auf. Die Untersuchung der Nieren bei Gelegen

heit der Section des am 12. Krankheitstage gestorbenen

Kranken ergab Nephritis su ppnrativa embolica

et interstitialis acuta.

Die Leber wird gewöhnlich in Mitleidenschaft gezo

gen. Am häufigsten sehen wir Schwellung, Trübung und

fehlende Läppchenzeichnung.

In 2 Fällen bestand Fettleber. Die Vergrösserung

war mitunter eine sehr beträchtliche (29, 20, 14, Sund

30, 20, 11, 7). Icterus bestand 1 Mal. Auflallender

Weise fanden sich kein Mal Abscesse.

Acuter Milztumor gelangt oft zur Beobachtung.

Von Seiten des Magendarmcanals bestehen aus

gesprochene Störungen: Appetitlosigkeit, Uebelkeit, gß

legentlich Erbrechen, täglich mehrere flüssige Stühle.

Meteorismus. Blutige Ausleerungen wurden, obwohl

sonst nichts Ungewöhnliches, bei unseren Kranken nicht

gesehen.

Die pathologisch-anatomische Ausbeute ist gering. Die

Magendarmschleimhaut bot nichts Auffallendes dar bis

auf 1 Fall von frischen catarrhalischen Geschwüren im

Dünndarm.
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Das (Zentralnervensystem zeigt stets leichtere

oder schwerere Störungen von Kopfschmerz und Somn0

lenz bis zu tiefem Coma und Delirien. Benommenheit

fehlt nicht gegen Ende der Erkrankung, tritt aber nicht_

selten schon sehr frühzeitig auf. — l Patientin war be

wusstlos auf der Strasse gefunden worden und blieb es

bis zum bald eintretenden Tode.

Die klinischen Erscheinungen finden ihr anatomisches

Substrat in Hirnhyperaemie, Hirnhaemorrhagieu und

multiplen Hirnabscessen. Die Untersuchung des dem

Hirnabscess entnommenen Eiters ergab in 1 Fall Sta

phylococcus pyogenes aur. fast in Reincultur.

Das periphere Nervensystem erkrankt selten.

ralgiforme Schmerzen sind gelegentlich vorhanden.

Resumiren wir die obigen Auseinandersetzungen, so

erscheint uns die kryptogenetische Septicaemie als eine

acute Infectionskrankheit allerschwerster Art. Als be

sonders characteristische Erscheinungen sind hervorzu

heben: die schwere Schädigung des Allge

meinbefindens, der rasche Verfall der

Kranken, Schtlttelfröste, Anaemie, Icte

rus. Exantheme von mannigfacher Beschaf

fenheit,die hohe Puls- und Respirations

frequenz resp. das Missverhältniss zwi

schen ihnen, das atypiscne Fieber mitver

wiegend intermittirendem Character, mehr

oder weniger schwere Störungen von Seiten der ver

schiedensten Organe.

Neu

Wenn die soeben beschriebenen Erscheinungen die

Scene beherrschen, so ist dem Krankheitsbilde ein so

charact eristischer Stempel aufgeprägt, dass die Diagnose

leicht zu stellen ist. Anders verhält es sich aber, wenn

die Krankheit nur mit unbestimmten Allgemeinsympto

men oder nur mit Erkrankungserscheinungen eines ein

zelnen Organs debutirt. Dann ist die Diagnose auf

Grund des klinischen Bildes allein ohne bacteriologische

Untersuchungen — insbesondere zu Beginn der Erkran

kung — schwer, ja zuweilen überhaupt nicht zu stellen.

Zu den Krankheiten, die am haufigsten zu Verwechse

lungen Anlass geben, gehören: acute Miliartuberculose,

Typhus abdominalis, Malaria, Endocarditis, acuter Ge

lenkrheumatismus, Osteomyelitis.

Falls nicht irgend welche Localerscheinungen oder ein

Exanthem auftreten. die als entscheidend zu Gunsten

der einen oder der anderen von beiden Krankheiten an

zusehen sind, so ist die Differentialdiagnose zwischen

kryptogenetischer Septicaemie und acuter Miliartuber

culose nicht zu stellen, da diese beiden Krankheiten oft

sogar längere Zeit unter ganz gleichen Erscheinungen

verlaufen können. ln dem Fall kann nur der positive

Ausfall der bacteriologischen Untersuchung nach der

einen oder anderen Richtung den Ausschlag geben.

Fast der gleichen Schwierigkeit begegnen wir nicht

selten auch beim Typhus abd. Insbesondere lasst die

sogenannte septische Form desselben gelegentlich alle

die Zeichen vermissen, die fiir Ileotyphus characteristisch

sind: es fehlt die geringe Pulsbeschleunigung. das gleich

mässig in den ersten Tagen ansteigende continuirliche

Fieber. Die Beurtheilung der Krankheit wird auch da

durch erschwert, dass bei beiden schon zeitig Albumi

nurie auftritt und gelegentlich -— wenn auch selten —

beim Typhus Schüttelfröste vorkommen können. In der

artigen Fällen giebt dennoch trotz der Abweichung von

der characteristischen Typhuscurve nicht selten die Fle

bercurve einen Anhaltspunct zu Gunsten der Diagnose

Typhus, falls es nicht dem geübten Auge gelingt, einige

characteristische Typhuspapeln zu finden (cf. Dr. Ham

P6111! «Ueber die diagnostische Bedeutung der Exan

theme bei Typhus abd.»). Es sei auch darauf hinge

wiesen, dass sich Decubitus bei Sepsis frühzeitig, bei

Typhus abd. selten dagegen vor der IV.-—III. Woche

entwickelt.

Die Diiferentialdiagnose zwischen Sepsis und Malaria

wird iu der Regel bald gestellt werden können bei der

Anfertigung von genauen Fiebercurven. Auch dürfte

das Auftreten eines Henes labialis oder nasalis die

Annahme einer septischen Erkrankung meist zurück

weisen.

Die Unterscheidung zwischen Sepsis und Endocarditis

kann grosse Schwierigkeiten bereiten, die einerseits darin

liegen, dass sich bei Letzterer nicht immer Herzge

räusche nachweisen lassen, andererseits aber auch systo

lische Geräusche auftreten können, ohne dass sie durch

eine Endocarditis verursacht werden. Eine weitere

Schwierigkeit ist auch in einigen gleichartigen Sympto

men beider Krankheiten gegeben, so zuweilen in der

Fiebercurve. Die Thatsache, dass sich bei Sepsis ge

wöhnlich eine Endocarditis ausbildet und dass die Letz

tere wohl auch in einzelnen Fällen das erste Zeichen

einer septischen Erkrankung sein kann, führt zu dem

schon vor längerer Zeit von Litten vertretenen Stand

punct der Identificirung dieser beiden Krankheiten.

Die Ditferentialdiagnose zwischen Sepsis und acutem

Gelenkrheumatismus stellen wir auf Grund der Fieber

curve und der localen Beschränkung der rheumatischen

Erkrankung auf die Gelenke resp. Geienkkapseln. Auf

die in neueren Arbeiten vielfach vertretene Ansicht über

die aetiologische Einheit des Gelenkrheumatismus und

der Sepsis kann hier nicht eingegangen werden.

Osteomyelitis endlich ist von der kryptogenetischen

Septicaemie schwer zu unterscheiden, wenn sie keine

Localerscheinungen hervorruft. Sobald locale Heerde

nachzuweisen sind und Allgemeinerscheinungen hinzu

treten, haben wir es eben mit einer septischen Erkran

kung zu thun‚ deren primärer Heerd bekannt ist.

In den obigen Auseinandersetzungen habe ich die kli

nischen Momente hervorgehoben, auf Grund deren die

Diagnose zwischen‘ kryptogenetischer Septicaemie und

Krankheiten mit ähnlichen Symptomen zu stellen ist.

Ich that das in der Ueberzeugung, dass der Beobach

tung am Krankenbette — der Klinik —- gegenüber der

Bacteriologie die alte Bedeutung gewahrt bleibt trotz

vielfacher Erleichterungen in der Technik bei bacterio

logischen Untersuchungen. Denn abgesehen von anderen

Gründen versetzen die Schwierigkeiten, die sich uns bei

der Veranstaltung von bacteriologischen Untersuchungen

in der Privatpraxis vielfach entgegenstellen, uns leider

nicht allzu haufig in die Lage, unsere klinische Diagnose

durch ein einwandsfreies Resultat jener Untersuchungsme

thode bestätigt zu sehen. Das soeben geschilderte Krank

heitsbild zeigt es, dass wir in der Mehrzahl der Falle

durch eine gute Schulung unseres Urtheils bei sorgfälti

ger klinischer Beobachtung zur richtigen Diagnose ge

langen. Es bleibt dann eine verhältnissmässig kleine

Anzahl von Fällen übrig, wo nur durch den positiven

Ausfall der bacteriologischen Untersuchung die gewünschte

Aufklärung ermöglicht wird.

Bücheranzeigen und Besprechungen

Dr. Menzner: Die Bäder, Kurorte und Heilanstalten

Deutschlands. Verlag von Caesar Schmidt. Zürich. 1397.

Preis 5 Mark.

Erschienen im bekannten Sch midt'schen Verlage der

Reisebücher. kann dieses von Menzner verfasste Büchlein

willkommen geheissen werden. Entspricht es doch dem Be

dürfniss nicht nur Aerzten, sondern auch den Laien einen

durchaus sachgemässen. wissenschaftlich zusammengestellten

Leitfaden über die sttmmtlichen Kur- und Heilstätten Deutsch

lands in die Hand zu geben. In knap er Weise, jedoch alles

Nothwendige enthaltend, vermag es je ermann, der sich einen

beliebigen Kurort gewählt, über das ihn interessirende zu
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orientireu. Je liche Parteilichkeit für den einen oder andern

Ort, jegliche cclame irgend einer Kuranstalt ist diesem

Werkchen durchaus abzusprechen.

Nicht nur für die Leidendeu. auch für den Reisenden kann

dieses Werkcheu ein ganz guter Wegweiser sein, sind doch

die einzelnen Ortschaften den Gegenden nach angeführt, wie

sie sich aneiuauderreihen. Zunächst erfolgt die Beschreibung

der Heilstätten Süddeutschland, alsdann folgen Norddeutsch

land Dresden und die sächsische Schweiz, der Harz, die Hol

steinkiche Schweiz, die Nord- und Ostseebäder.

Das Format ist be uem und das Büchlein lässt sich injeder
Reisehandtasche mitqLeichtigkeit unterbringen. H k

ec er.

Prof. Dr. F. M o r i t z: Grundzüge der Krankeneruährung.

Einundzwanzig Vorlesungen für Studirende u. Aerzte.

Verlag von Ferdinand Enke. Stuttgart 1893.

In letzter Zeit ist seitens der bedeutendsten Kliniker der

diätetischen Krankenbehandlung das grösste Interesse zuge

wandt worden, zahlreich sind diesbezügliche Arbeiten ange

stellt und Publicationen erschienen; spielt doch der Ernäh

rungszustand einerseits eine grosse Rolle hinsichtlich der

Widerstandsfähigkeit des Organismus den Krankheiten gegen

über, vermag aber auch andererseits wiederum eine rationelle

diätetische Behandlung den Verlauf der Krankheiten stark

zu beeinflussen.

Das vorliegende Buch Prof. Moritz's, über die Grund

züge der Krankeuernährung ist uun durchaus geeignet einen

hervorragenden Platz unter den diesbezüglichen Arbeiten einzu

nehmen. nteressant geschrieben, enthält es viel Belelirendes;

durch die gefällige Form von Vorlesungen, wird die Lektüre

sehr erleichtert und jedem Studirenden und Arzte, der es in

die Hand nehmen wird. kann es nur zum grössten Nutzen

gereichen.

M. ist beim Verfassen des Buches von Gesichtspunkten des

Unterrichts ausgäaugen, indem er versticht hat schon den

Studireuden ein

die wichtigsten Grundsätze zu einer späteren rationellen Hand

habung der Diätetik entnehmen könnten.

Der genannte Wissensstofi‘, über den man verfügen muss,

um den Anforderungen einer rationellen Krankenernährung

gerecht zu werden. lässt sich in zwei Hauptabtheilungen glie

dern. Dauach zerfällt auch das Werk Verf.’s in zwei Haupt

abschnitte. Im ersten Theile wird der Studirende, der Arzt

mit den einzelnen Nahrungsmitteln, mit ihren physikalischen

und chemischen Eigenschaften vertraut gemacht; um ein Ver

ständnlss für die Art ihrer Zubereitun und Combination zu

Speisen zu erlangen. Dieser Nahrungs ttellehre steht gegen

über, aber dabei häufig in einandergreifeud, der zweite Ab

schnitt, welcher die Lehre vom Verhalten des Organismus

zur Nahrung in gesunden und in kranken Tagen umfasst.

Wir sind überzeugt, dass dieses Buch sich viele Freunde

erobern wird. H ecke r.

Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde, herausge

geben von Prof. A. Eulenburg. III. Auflage,

Blind ÄVI. (Wien und Leipzig, Urban und Schwarzen

berg. 1898).

Dieser Band enthält die Artikel M ollu s cum bis Netz

kn or pel. Es erscheint kaum nothwendig, zu sagen dass er

in ebenso vorzüglicher Weise den Forderungen der Neuzeit

gerecht wird, wie die vorhergehenden Bände der llI. Auflage,

ie augenscheinlich schnell ihrem Abschluss entgegengeht.

Wir begnügen uns daher damit das Erscheinen des neuen

Bandes hiermit anzuzeigen. W.

Handbuch der Therapie innerer Krankheiten, in sieben

Bänden herausgegeben von Prof‘. Dr. F. Penzoldt

und Prof. Dr. R. Stintzing. Zweite theilweise

umgearbeitete Auflage. Band III. Verlag von Gugß

Fischer. Jena 1898.

Dieser Baud enthält die Therapie der Erkrankungen der

Athmungs- und Kreislaufsorgane. An seiner Bearbeitung hat

sich eine Reihe hervorragender Fachmänner betheiligt, die

die einzelnen Abschnitte desselben in vortrefflicher Weise

dargestellt haben. Die Prophylaxe und allgemeine Behand

lung der Luftröhren- und Lungeukrankheiten der Athmungs

orgaue (ausschliesslich Lungentuberkulose) werden sehr aus

führlich von Prof. Dr. Th. v. Jiirgenseu besprochen, die

Inhalations- und pneumatische Therapie derselben von dem

auf diesem Gebiete erfahrnngsreichen Dr. Adolf Schmid

in Reichenhall. Die berühmten Rliino-Laryngologen Kies

selbach und Schech haben die Darstellung der Behand

lung der Nasen- und Rachenhöhle und des Kehlkopfes iiber

uommen und Angerer die chirurgische Behandlung der

Kehlkoptkrankheiteu. Das überaus wichtige Capitel iiber die

Behandlung der Lungentuberkulose gehört der Feder von

Prof. P e n z o 1 d t. Die chirurgische Behandlung der Erkran

kungen der Lunge und der Bronchien wurde von S onnen

b u r g, die innere und chirurgische Behandlung der Erkran

erk in die Hände zu geben, aus dem sie.

kungen des Brustfells und Mittelfellraumes von. S tintzing

und S ch ede bearbeitet. Die Therapie der Erkrankungen

der Kreislaufsor aue fand eine sehr ausführliche Besprechung

von B a u e r un B ä u m l e r. Anhangsweise haben Eve r s

b u s c h und B ü r k n e r die Behandlung der bei Erkrankun

gen der Atlimungs- und Kreislaufsorgane vorkommenden

Augen- und Ohrenkrankheiten mit grosser Sorgfalt zusam

mengestellt. Die Austattung auch dieses Bandes ist eine vor

zügliche. S a 6 h e l‘.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete

der Nasen-‚ Ohren-, Mund- und Halskrankheiten.

Herausgegeben von Dr. Maximilian Bresgen.

III. Band, Heft 1: Ueber den Zusammenhang von

Naseu- und Augenerkrankuugen. Von Dr. Ernst

Winklei‘. Verlag von Karl Marhold. Halle a S

1898.

Mit dem vorliegenden Hefte beginnt der III. Band der be

kannten Bre s ge n ’schen Sammlung, auf deren überaus

practischeii Werth wir schon vor längerer Zeit in unserer

Wochenschrift hingewiesen haben. Die jetzt erschienene

handluug von Dr. Win klar giebt uns eine sehr ausfuhr

liche und sorgfältige Zusammenstellung der mannigfaltigen

Beziehungen der Nasenerkrankungen zu den Augenaffectio

neu und eine streng wissenschaftliche Erklärung derselben.

Ausser den alltäglich in der Praxis vorkommenden Combina

tioueu der Erkrankungen dieser beiden Organe bespricht

Verf. auch die seltneren in der Literatur bekannt gewordenen

Fälle derselben, wodurch die Broschüre noch mehr an Nutzen

gewinnt. Wir können dieselbe deshalb empfehlen‘ und hohen,

dass die Abhandlungen der Bresgeubchen Sammlung sich

einer grossen Verbreitung erfreuen werden. _ Sacher.

Handbuch der Laryngologie und Rhinologie, ‚herausge

geben vou Dr. P a ul H e y m a nn , Privatdocent

an der Universität Berlin. Lieferungen 2l--26.

(I.Band‚ 9—13. Lieferung; III. Band, 6. Lieferung.)

Wien 1898. Alfred Hölder.

Je weiter die Herausgabe des Hey man n_’sche_n Sammel

werkes fortschreitet. um so mehr müssen wir mit grösster

Freude und Befriedigung den hervorragenden Werth dessel

ben auerkennen. Von den uns vorliegenden 6 weiteren Lie

ferungen desselben sind 5 den Krankheiten des Kehlkopfes

und der Luftröhre gewidmet und enthalten fol ende _Capitel=

Die Neubilduugen des Kehlkopfes und der uftrohre von

Prof. Dr. A. J urasz und Prof. Dr. P. v. Bruns. Diese

beiden Abschnitte bilden eine vortreffliche Monographie, lü

der die pathologische Anatomie, klinischen Erscheinungen

und namentlich die ausserordeutlich schwierige Therapie der

gut- und bösartigen Tumoren des Kehlkopfes und der Luft

röhre mit der grössteu Vollständigkeit bearbeitet worden sind.

Zahlreiche, naturgetreue Abbildungen illustrireu den Text

und erleichtern das Verständniss desselben. Ebenso voll

ständig werden darauf die äusseren und inneren Verletzungen

der betreffenden Organe und deren Folgezustäude von Dr. b.

M. Hopmann beschrieben. Eine zwar kurze, aber klare

Darstelluu fanden die Fremdkörper in den Luftwegeu von

Dr. Max . chaef f e r. Die catarrhalische Erkrankung des

Kelilkopfes und der Luftröhre bespricht der Herausgeber des

Werkes Dr. P a u l l-I e y m a u n. Die ractisob ausserordent

lich wichtigen Capitel über die tubercu öse und syphilitische

Erkrankung des Kehlkopfes und der Luftröhre fanden eine

ihnen ebührende ausführliche Darstellung von den um die

Rhino- aryngologie hochverdieuten Professoren" D_r. Ph.

Schech und Dr. Carl Gerhardt, deren vorzügliche Be

arbeitung der betreffenden Capitel wohl auch _den anspruch

vollsten Leser befriedigen wird. Die Beschreibung der le

pi-ösen Erkrankung des Laryux und der Trachea wurde dem

im Ceutrum der Lepraerkrankungeu lebenden Dr. Bergen‘

grü n in Riga anvertraut, der wohl die reichsten Erfahrun

gen auf diesem Gebiete besitzt. Die folgenden Abschnitte.

acute infectiöse Phlegmone. Erysipelas im Larynii von Dr. P.

H. G erber, die Localisation von Hautkrankheiten und pa

rasitären Affectioneu im Kehlkopfe von Dr. F; Klemperer.

chronische infectiöse Infiltrationszustände im Larynx und

Trachea von Prof. Dr. P. Pie niazek, Kelilko ferkraukun-_

gen bei aciiten Infectionskrankheiten von Dr. \ . Landrat

und Dr. G. Catti sind recht ausfuhlich und sachgeinäss er

örtert. Die 22., den Nasenkrankheiten gewidmete Lieferung

enthält die Verletzungen der Nase, Fractureu und Disloca

tionen von Prof. Dr. E. v. Bei'gI1lß«l1Ii‚ _die Fremdkbfileß

Nasensteine und Parasiten in der Nase und ihren Nebenhdhlen

von Prof. Dr. Otto S eife r t. Ein näheres Eingehen auf

den Inhalt der vorliegenden Lieferungen musseu Wtl‘ u!!!

leider versagen und begnügen uns damit das vorzügliche

Werk unseren Lesern nochmals auf das Wärmste zu empfeh

Druck und A usstattung desselben sind ausgezeichnet.’

S a c h e r.

len.
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Vermischtes.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am26. Sept.

J.7664 (50 mehr als in d. Vorw), darunter 638Typhus–

(3wen),818Syphilis– (3 mehr), 121 Scharlach– (10wen),
49 Diphtherie – (6 mehr), 20 Masern –(3 mehr) und 2

Packenkranke–(1 wen. als in der Vorw.). -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 20. bis 26. September 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

ImGanzen: S

––“
CO

M. W. Sa. |

Q

330 255 585 140 53 109

#

|
RO

18

-

-

2) nach dem Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.17, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 0, Pocken1, Masern12,Scharlach 14.

Diphtherie 24, Croup 2, Keuchhusten 18,Croupöse Lungen

entzündung 21, Erysipelas 1, Grippe 0, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 76,Tuberculose anderer Organe 18,

Alkoholismus und Delirium tremens 1, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 20, Krankheiten des

Verdauungscanals 81, Todtgeborene 27.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 13. October 1898.

Tagesordnung: Dr. Rechtsamer, Ueber die Uebungs

therapie bei Tabes.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 19. October 1898. -

Tagesordnung: Dr. Frankenhäuser, Ueber einen Fall

von Morbus maculosus Werlhofi.

-

E.MERK“Präparate

sind durch die Grossdroguenhäuser Russlandsin Originalpackung

zu beziehen oder direct aus der Fabrik.

Fabrik-KOntOr in Moskau: Soljanka, Haus Rastor

gujeff N 17.

ger in KischineW, bei dem Vertreter, Herrn Isaac

Grünfeld, für die Gouvernements Bessarabien, Cher

son, Taurien, Jekaterin0slaW, D0ngebiet.

Vertreter für Kiew, Podolien, Tschernigow: Herr

A. Trepte, Kiew.

VertreterfürWarschau:HerrMichal Lande,Warschau.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung vonFFE
St. Petersburg, Newsky-Pr.14,sowie in allen in-undausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

-

#

–

KaRTb Tob-Ko noc:12hin 6vHett, roToBtb.

nucamwee wapawdauows-especnwedows

"Iroôm pacnpoctpaHark Bib, Poccim cBon mpenecTHble nopTpeThl, nucaBIHKle

Kapanaauomi - Bepeckaegom,, APTMCTMMECK0E 05LIECTB0 fl0PTPET0BTb stb

Napunkts C0BEPLIEHH0 BE3NMATH0 Hanhuett, Bcakomy inTateiko Haum noAIACHRY
---

S Hauen raseTEI IopTpeTb KaplanAauom-BepecKne,40Mb 60Ib-Ion IBHH0CTM.

Man Toro3Too6bablehie Joukho 6NT, orps3aHo in npucuaHo BMBCT CB Banek0

dororpapieko, no koTopoü Baub, moptperb Lorehb 6b1Tb HannicaHb, Bb onpeare

Hehhblä 25-IHeBHbliä cpoktb, cintan ctb HactionIIIaro Inca KypHala, M erkeIH IHIO

npeauokatti cBoko roToBHoct. pekoMeHgoBatb Hanue OóugectBo Merkav CBonMM

poactBeHHinkamm in 3HakoMumm. IpochMb nucaTb Merko Bauly daMu-siko im alpech

Ha cnnHKs doTorpaoin unpacuarb ee Mepe3 b noTy nob CutAvion EMTH aApecoMTb :

MonTANQUEREY, Directeur de la socIETE ARTISTIQUE DE PORTRAITS,9, rue

de St-Pétersbourg, Paris (France)– Iapax (Opañnia).–Bana vororpabis

674er Banri Bo3Bpameha 6e3b noBpexgehia Bucts cb 6oubmummt noptpeTourb,

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält.

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

T Brun0 Alexander

Nervi und Reichenhall.

-- -- -- -

  

 

 
 

 



ist ein nach demVerfahren von Prof.Gottlieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.
TIMLB
-

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannabin bei Darmkrankheiten
der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Übjetskaja. Medizina 1857, Nr. 1)

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

EHINALßl“-

Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, Nr. 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg,Curt Larrass, Moskau

Knoll & Oo,Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

und

Gegenstände zur Krankenpflege,
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

|(HTHY()I,
wird mit Erfolg angewandt:

bei Frauenleiden und Chlorose, beiGonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derVer

dauungs- und Circulations-Organe, bei Lungentuberkulose, bei Hals-, Nasen- und

Augenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

senen reducirenden, sedativen und antiparasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparatewerdenvon Klinikern undvielen

Aerzten aufs wärmste empfohlen undsteht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |
Hamburg.

-m

------
-

TA BOURBOULE
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Chorussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

De-es natürliche Mineralwasserist in allenApoth

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben,

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, Rue Saint-Georgea.

Ich habe meine Praxis in

San Remo

wieder aufgenommen.

Dr. Waetzoldt–Bad Liebenstein

Vom 15. Oct. ab prakt. ich wieder in

San Remo,

Sanitätsrath Dr. Secchi.

pract.wieseitJahren
- In

SanRemo“
hall-Grossgmain.

sources -

GELESTINS

GR-GRILLE

- Hop-TAL -

Avoir soln de désigner la Source,

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Sophie Jordan,

kB. 14.

Frau Catharine Michelson, Taraph“

ckaH. YIMUa M. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, Hakomaebcras

yI. A. 61, KB. 32.

Schwester Const. Schmidt, M3M. norb

4 p. A. 7, KB. 12.

Frau Hasenfuss, Ma. Iloxaneck. 1. 1.

ke. 15.

Frau Amalie Schulze, cholaraaka Mi 16.
ke. 119.

MarieWinkler,yr.Coulanosa nep. n Ilaar

TeueiMohcroi ya. A. 4, ks. 11.

BepTa HexopolanaIIanosa,Taepneek“

yanna A. 7, Rs. 6.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16

Qu. 10.

Irene Marie Chomse, BackoB nep.
KB. 15.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q1

Olga Bode,Bac.ocrp,14 Inn, 133k“

Marie Mohl, B O. 1. 1, 44, ks, 3.

Oura Oskrona, Cepriencran, 1. M'
eBapt. 19.

Schwester Elise Tennison, Hecki

Ip0CI. A. 138, kB. 3.

IIoxoubckan ya.

–-

Moos, mens.Cn6 2OxraÖpa 1898r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. Nils

- --- - _ -

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



XXIll. JAHRGANG. II ersetzt - -

EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl DOhio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für das

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahrincl. Postzustellung;in den anderen

Ländern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis

-"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeileinPetit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Ni 41

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert.

St. Petersburg, 10. (22) October

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1898

Inhalt: M.Treymann: Die sociale Stellun

Ueber die Resultate der Radicalbehandlung des

der Aerzte.– Bücheranzeigen und Besprechungen: G.Gellhorn:

ebärmutter-Scheidenkrebses mit dem Glüheisen.– Mittheilungen undVer

handlungen der internationalen wissenschaftlichen Lepra-Conferenz zu Berlin im October 1897.– M. Chotzen: Atlas der

Syphilis und syphilitischen Hautkrankheiten.– L. Jullien: Blennoragie et Mariage.– Mittheilungen aus der Gesell

schaft pract. Aerzte zu Riga.– Vermischtes.–Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Die sociale Stellung der Aerzte.

Von

M. Treymann.

- - Riga.

(Vortrag, gehalten auf dem X. livländischen Aerztetag

in Wolmar).

Der Beruf des Arztes ist so zu sagen ein ewiger

Beruf.

So lange es Menschen giebt, werden Kranke und

Schwache unter ihnen sein, die desTrostes, der Schmerz

linderung, derStütze bedürfen – so lange eine Mensch

heit existiert, wird sie einer öffentlichen Hygiene be

dürfen.

Ohne Kenntniss der natürlichen Bedingungen des Da

Seins, ohne Studium der Natur in dem weitesten Sinne,

wie nur der Arzt es sich zu eigen machen kann und

Soll, wird weder der Leib noch der Geist der Mensch

heit gedeihen. Der Arzt ist kein Zauberer, wozu ihn

die Unwissenheit und die Sehnsucht nach der indivi

duellen Unsterblichkeit stempeln möchten, er hat keine

Macht über den Tod, der als unerschütterliches Natur

gesetz die Verjüngung in seinem Schoosse birgt, wohl

aber hat er eine Macht über das Leben, über die wür

dige Regelung und Gestaltung des körperlichen und gei

stigen Daseins. Unbewusst oder bewusst besteht daher

unter den Menschen eine Werthschätzung des ärztlichen

Berufs, die, wenn sie auch grossen Schwankungen un

terliegt, niemals schwinden kann. Die Gechichte

lehrt uns, dass das Culturniveau eines

Volkes dem Grade der Werthschätzung

entspricht, die der ärztliche Beruf ge
Ill ESSt.

An dem Beispiel der Griechen und Römer, deren un

Vergängliche Culturarbeit das Fundament der modernen

Civilisation bildet, wird sich Gelegenheit bieten, die Be

hauptung zu erweisen.

Nach dem Zusammenbruch des römischen Weltreichs

glebt es im Chaos der Völkerwanderung und der in

unaufhörlichen barbarischen Kriegen erfolgendeu staat

lichen Constituierung der zahlreichen europäischen Völ

kerschaften, eigentlich nur einen Ruhepunct höherer

Cultur, das blühende arabische Reich, von Damascus bis

Cadlz an den Gestaden des mittelländischen Meeres sich

erstreckend. Eine Oase in der europäischen Wüste!

Und mitten darin die Hochschule von Salerno. Mit der

Zerstörung des arabischen Culturcentrums, der Verach

tung der Naturwissenschaften, der Zurückdrängung der

wirthschaftlichen Errungenschaften greift ein Zustand

der Barbarei in Europa Platz, der sich über Jahrhun

derte erstreckt. Die geachtete Stellung der Aerzte

scheint unwiederbringlich verloren. In scholastischen

und mystischen Grübeleien verzehrt sich der menschliche

Geist, bis das aus dem echten christlichen Quell sich

hervordrängende Gemüth der Unmasse der Elenden und

Bedrängten sich erbarmt. Unwissende, d. h. des Naturge

schehens unkundige, Mönche werden die Begründer von

Asylen für Kranke und Schwache. Die Priester werden

in der Noth Naturärzte und die ersten Gründer unserer

Krankenhäuse r“ Grosse Schenkungen der Reichen

an die Kirchen werden für die Armen und Elenden ver

wendet und die Priester stehen vor den Letzteren wie

die Heiligen da – ideale Aerzte, die für ihre Mühe

nichts Anderes als «Gottes Lohn» begehren.

Und wir, m. H., sind die Erben dieses priesterlich

ärztlichen Standes mit allem Segen und allem Druck,

der damit verknüpft ist. Wir stehen eben noch mit

einem Fusse im Mittelalter – an welches ja auch alle

Curpfuscher erinnern – obwohl so viele Jahrhunderte

dahingegangen sind.

Sie sehen wohl: im Mittelalter ist der ärztliche Beruf

oder vielmehr seine Werthschätzung verloren gegangen.

Unwissende Kräuterphilosophen, Scholastiker und Mysti

ker nehmen sich der armen Menschheit an, bis sie durch

den schwarzen Tod (1347–52), den englischen Schweiss

(1486), den Flecktyphus (1477), die Diphtherie (1500),

den Scorbut (1483), die Lustseuche (1493), die In

fluenza, die Kribelkrankheit und den Keuchhusten (1510
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bis 1590) — bis sie, mit einem Wort, durch die rauhe

Hand der Natur daran erinnert wurde, dass Hippocra

tes‚ Galen und die Araber nicht in alle Ewigkeit der

trägen und verwilderten Menschheit helfen konnten. In

der That war die Grundlage der Medicin — die Ana

tomie — vollständig verloren gegangen.

Sicher ist, dass der Bau des menschlichen

Körpers erst im I6. Jahrhundert, und zwar

vorherrschend in Italien, neu entdeckt

wurde.

Das Zeitalter der Renaissance ist die Wiege der

grossen Künstler und der wissenschaftlich gebildeten

Aerzte, unserer grossen Väter im Beruf.

Um der Kunst und Medicin willen studirten sie Ana

tomie, Leonardo da Vinci mit dem Arzt Marc

Antonio della Torre (1518 f), Rafaelo Santi

mit Rosso di Rossi (1520 T), Michel Angele

mit dem Anatomen Colombo (1563) u. s. w.

Dank den zahlreichen grossen Männern, deren Namen,

an die verschiedenen menschlichen Körpertheile geheftet,

während des Studiums der Medicin unserem Gedächtniss

einverleibt wurden — stieg das Ansehen des ärztlichen

Berufs von Jahrhundert zu Jahrhundert in der Cultur

welt des alten und neuen Continents. Dabei fielen nach

und nach fast alle Schranken, die die Entwickelung und

Vermehrung der Aerzte hinderten und ihre sociale Stellung

erschwerten. Lange Zeit gehörten dazu die Bestimmun

gen des Strafgesetzes hinsichtlich des Berufszwang s.

Aus der Uebersicht der ausländischen Gesetzgebungen

neuerer Zeit geht aber hervor, «dass sie alle nach und

nach die ärztliche Verantwortlichkeit vor dem Criminal

gericht für die Weigerung, der Aufforderung zur Hilfe

leistung bei einem Kranken Folge zu leisten, haben

fallen lassen». ‘)

In Deutschland heisst es in der deutschen Reichs

gewerbeordnnng vom 21. Juli 1869, Abschn. X, 5 144:

Aufgehoben aber werden alle für Personen des ärzt

lichen Berufs bisher bestehenden Bestimmungen, welche

sie unter Androhung von Strafen verpflichten, ärztliche

Hilfe zu leisten.

In der belgischen Gesetzgebung finden sich keine

Bestimmungen, auf Grund deren Aerzte für die Weige

rung, der Aufforderung zur Hilfeleistung bei einem

Kranken Folge zu leisten, gerichtlich belangt und be

straft werden können (Note des belgischen Ministers des

Auswärtigen an den russischen Gesandten in Brüssel

vom 23. Mai 1874 Nr. 9358 — 12).

In der englischen Gesetzgebung giebt es ebenfalls

keine geschriebenen Zwangsgesetze in Betreff der Aerzte

(Med. Bote, Jahrg. 1874, Nr. 15, Fol. 150). In Eng

land ist eine Person, die sich mit ärztlicher Praxis be

schäftigt, aber nicht Armenarzt ist, nicht ver

pflichtet, in jedem beliebigen Fall Hilfe zu leisten, wenn

dieselbe auch gefordert wird. (Copie der Depesche des

englischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten

Derby vom 10. Juli 1875 Nr. 531.)

In Frankreich ist die Hilfeleistung bei Kranken

in der Privatpraxis nicht obligatorisch.

Ob die oesterreichische Gesetzgebung, laut

welcher im Jahre 1875 der Bernfszwang noch bestand,

sich seither den erwähnten Culturländern angeschlossen

hat, vermag ich nicht anzugeben.

Ich entnehme diese Daten einem 1875 im «Regie

rungsanzeiger» abgedruckten Memorial unseres Medicinal

Conseils, welches das erste Mal bereits im Jahre 1845

gegen das erwähnte Zwangsgesetz protestirt hatte.

Dies Memorial berichtet, dass ohne irgend welche Ver

sänmniss oder Verfehlung der Aerzte dem Publicum

‘) Gutachten der Commission des Medicinalconseils in dieser

Frage im Jahr 1875 (Pet. deutsche Ztg. Nr. 242, 14. Septbr..

Beiblatt.)

  

iÄi-‚U -‚.._.‚J ____„._‚. ___..

gegenüber im Jahre 1842 ein bureaukratischer Einfall

des Grafen Bludow die Oreirung des Zwangsgesetzes

veranlasst habe. Dasselbe sei dann trotz des eingehend

motivirten Widerspruchs des Medicinal-Couseils in das

Strafgesetzbuch von 1845 und später in das vom Jahre

1866 übergegangen.

Es erregte begreiflicherweise mein höchstes Interesse,

als vor 22 Jahren, 1875, unser Medicinal-Conseil gegen

die drakonische Gesetzgebung abermals protestirte, unter

ausführlicher und von Wohlwollen fiir die Aerzte er

füllter Begründung.

Die Einsicht in das interessante Document, das ich

aufbewahrt habe, steht Jedem von Ihnen jederzeit zur

Verfügung. -

«Zu Ehren des ärztlichen Standes und seiner huma

nen Entwickelung», heisst es dort unter Anderem, «habe

keine practische Nothwendigkeit zum Erlass derartiger

Gesetze vorgelegen. Seit ihrer Existenz habe sich aus

denselben Gründen nur selten ein Anlass gefunden, sie

anzuwenden. Weder die staatlichen Zwecke noch die

Interessen der Aerzte und der Gesellschaft wurden da

durch gefördert. Im staatlichen Interesse liege eine

möglichst freie Entwickelung der ärztlichen Profession

und dadurch Vermehrung der Zahl der Aerzte. Die ln

teressen der Gesellschaft congruiren mit den Interessen

des Staats und es liege näher und sei zweckentspre

chender, sich die ärztliche Hilfe durch freie, allen andern

ähnliche Beziehungen zu sichern, statt auf Grundlage

des Strafgesetzes. Es entspreche auch nicht der in

letzer Zeit ausgebildeten Anschauung unserer Gesetz

gebung, denn sie bestimme sogar solche Beziehungen

zwischen dem Arzt und Patienten, für welche sie in

allen anderen Fällen, die persönliche Handlungen des

Menschen voraussetzen, den Vertrag oder freiwillige

Uebereinkunft der Parteien als Grundlage voraussetzt

(Art. 1528, Bd. X. d. Gesetzsammlunä Th. I). Sie

verpflichte nämlich den Arzt, aufdon Rufdos Pntioutcnuu

erscheinen, wobei eine Strafe nicht nur für den Fall

festgetzt sei, falls aus dem Nichterscheinen des Arztes

eine Gefahr für den Patienten entstand (ä 1522), son

dern auch für die Thatsache des Nichterschei

neus an sich; die Gesetzgebung schärfe es als un

umstössliche Pflicht ein, «arme und besitzlose Leute»

unentgeltlich zu behandeln (S 547 des Medicinalstatuts),

sie schreibe vor, sich hinsichtlich der «wenig Bemittel

ten» mit der festgestellten, sehr gerinfügigen Zahlung

zu begnügen (5 550)» etc. Sehr ausführlich weist nun

der Medicinal-Conseil nach 1) dass die Widersprüche,

Unklarheiten und Schwierigkeiten bei der Anwendung

des Gesetzes über die Verantwortlichkeit des Arztes für

das Nichterscheinen bei einem Kranken eine Abänderung

derselben höchst wünschenswerth erscheinen lassenjund

2) dass es nothwendig sei, die Frage der Remuneration

für ärztliche Mühewaltung zum Gegenstand einer beson

deren legislatorischen Arbeit zu machen.

Nach diesem Expose wirkten die zum Schlusse dßS

Memorials in 10 Punkte zusammengefassten Vorschlage

höchst überraschend und entmuthigend.

Jeder practisch thätige Arzt, der sie prüfte, sagte da

mals, irn Jahre 1875: «Es bleibt also Alles ‘beim Alten».

In diesem Sinne äusserten sich in der Petersb. Zeitung

(Nr. 244) einige Residenzärzte und ein Provinzialarzt

—- meine Wenigkeit. _

Wir haben alle leider Recht behalten. Au meinem

Artikel brauche ich heute kein einziges Wort zu ver

ändern. Heute, nach 22 Jahren besteht noch eben

unverändert das bekannte Zwangsgesetz und f ehli

eine Gebührenverordnung für die Aerzte.

des Medicinaldepartements im Ministerium des Innern

hatte sich in einer 30jährigen Periode. V0“

1840-«1870, die Zahl der Aerte von 6879 auf 10893

Nach Daten l
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gehoben, also um etwa 4000 Aerzte vermehrt. Das

Medicinal-Conseil meinte (1875), dass eine solche Ver

mehrung als schwach bezeichnet werden müsste.

Nun — in den letzten 20 Jahren, von 1870 bis

1890, ist die Zahl der Aerzte von 10898 auf nur

12531 gestiegen, also nur um etwa 1600 Aerzte ge

wachsen! Man wird nicht fehl gehen, wenn man diese

äusserst geringe Vermehrung der Aerzte und‘ihre An

häufung in den Städten, mit anderen Worten, ihre

Flucht aus den unerträglichen Verhältnissen der Pro

vinz, auf die Aufrechterhaltung der drakouischen Gesetz

gebung und die durch letztere beeinflusste Anschauung

der Gesellschaft zurückführt.

Ich bitte Sie um Entschuldigung wegen der ausführ

lichen Darstellung der wesentlichen Momente, aber es

liegt mir daran, Ihnen den Nachweis zu liefern 1) dafür,

dass wir von Niemanden Hilfe in unserer äusserst

schwierigen socialen Stellung zu erwarten haben und 2)

dafür, dass wir im Gegensatz zur Erhöhung der socialen

Stellung der Aerzte in allen Culturländern einen kolos

salen Rückschritt zu verzeichnen haben als Folge der

Gesetzgebung von 1842, die uns in eine nur durch

die Freizügigkeit gemilderte Sclaverei

gestürzt hat.

Ich behaupte dies, was a priori klar ist, auf Grund

einer 33jährigen Lebenserfahrung als Arzt, der in ver

schiedenen Gebieten des Reichs und in verschiedenen

Lebensstellungen thätig gewesen ist, und wundere mich

nur über den einen Umstand, dass in dem augen

scheinlichen Elend und der ungewöhnlichen Bedrängniss

der ärztliche Stand in Russland sich noch ein solches

Maass von Anfopferungsfähigkeit und Muth bewahrt

hat, um seine schwere humane Pflicht zu erfüllen. Dass

wir wissenschaftlich nur als bescheidene Nachahmer den

Spuren nnsererglücklicheren Genossen in anderen Län

dern folgen, dass wir in den letzten 50 Jahren nur

eine versnhwindende Anzahl ärztlicher Genies hervorge

_bracbt haben von europäischem Rufoder Weltruf-— darf

man uns unter den obwaltenden Umständen nicht zum

Vorwurf machen. Ich will nur Einiges anführen, um

zu zeigen, wie systematisch und erbarmungslos die Kraft

des Arztes aufgerieben wird. Man bedenke —— und ver

gesse nicht dabei die Strafandrohung --- wie den Aerz

ten in einem Lande, wo nur einige wenige Grossstädte

eine organisirte Armenpflege haben, schlankweg die un

entgeltliche Behandlung «der Armen und wenig Bemit

telten» aufgebürdet wird — eine Pflicht, die doch der

ganzen Gesellschaft obliegt — und den Wohlhabenden

gegenüber auf die 150 Jahre alte Taxe Peters des

Grossen hingewiesen wird!

Man betrachte ferner die Nachtarbeit und die stete

Sonntags- und Feiertagsarbeit des Arztes im Lichte

des bekannten Zwangsparagraphen. Ein

ungebildeter, launenhafter oder boshafter Mensch kann

ohne krank zu sein, den Arzt jederzeit am Arbeiten,

am Schlafen und Essen ungestraft hindern, nach Will

kür foppen und betrügen. Ich betone, dass ich hier

von Wirklichkeiten, nicht von Möglichkeiten rede. Wenn

der Arzt ein Honorar verlangt, hat das Publicum das

gesetzliche Recht zu sagen: «Er hat gar nichts zu for

dern, er hat zufrieden zu sein mit dem, was man giebt».

Wenn der Arzt eine Honorarforderung vor dem Gericht

geltend macht, darf der Richter ihn mit berechtigtem

Hohn abweisen und das Publicum das Vorrecht behaup

ten, ihn als geldgierig und inhuman zu verscbreien.

Trotz des sich rapid entwickelnden russischen Eisen

bahnnetzes giebt es in unserem 100 Millionen-Reich

Landärzte, die behufs Versorgung ihrer Praxis jahr

lich zu Wagen eine Strecke zurücklegen, die einer

Hin- und Rückreise von Petersburg bis Nertschiusk

lichen Gefährten, begleitet von unglaublicher Rück

sichtslosigkeit eines anspruchsvollen und undankbaren

Publicums.

Zur Ergänzung und an die Stelle der Männer rücken

jetzt die Frauen als Berufscollegen ein, um mit ihren

billigeren Ansprüchen und noch grösseren Aufopferungs

fähigkeit masslose Forderungen zu befriedigen. Ich

weiss z. B. von einem Frauenarzt im Gouv. Pleskau,

einer tüchtigen, wissenschaftlich gebildeten Frau, die

auf den Praxisfahrten ihren Mann als Kutscher ge

braucht. Das Publicum ist entzückt von dieser vorzüg

lichen Einrichtung und das Ehepaar erhält sich durch

Tag- und Nachtarbeit kümmerlich am Leben. Es wäre

freilich ruinirt, wenn die Frau schwanger werden sollte.

Wozu sollten die Aerzte aber auch nach Nachkom

menschaft trachten, da sie sich selbst kaum erhalten

können, da sie in grösster Dürftigkeit leben, nach kur

zem Dasein ihre Wittwen und Waisen in Noth zurück

lassen, ja oft ihr Begrabniss nur durch die Collecte

Mitleidiger erlangen können, wie z. B. vor Kurzem in

einer grösseren Nachbarstadt sich ereignete. Sie werden

aus den in der Petersb. Med. Wochenschrift erscheinen

den kurzen Necrologen der Aerzte, wenn Sie sie auf

merksam studiren‚ zahlreiche Bestätigungen dessen fin

den, was ich hier erwähnte. Sie werden nicht verlan

gen,‘ dass ich über die «Verwendung» der Aerzte in

Epidemien und Kriegen viel Worte verliere. Der rechte

Arzt stirbt in solchen schrecklichen Zeiten gern, denn

er stirbt den Heldentod. Es heisst überall, dass die

Nichtärzte diesen Tod als beneidenswerthes Menschen

loos empfinden. Sollen wir versuchen, an dies tiefe

Verständniss und an diese grosse und reine Empfindung

zu glauben? . . Wo sind die opferfreudigen Thaten

unserer Gesellschaft, welche nur annähernd den enthu

siastischen Lobsprüchen die Waage halten, mit denen .

die Aerzte in gefährlichen Zeiten ermuntert werden?

Wer unter den Aerzten mich bei dieser Darstellung

der Uebertreibung zelhen sollte, dem würde ich ant

worten, dass ich ihm zu seiner exceptionellen Lebens

stellung und der daraus fliessenden optimistischen

Anschauung Glück wünsche, jedoch fest davon über

zeugt bin, dass ihm die eigentliche Lage des russischen

Arztes vollkommen unbekannt sei. So wie ich die so

ciale Stellung des Arztes zeichne, ist sie in der That,

nicht wie sie sich die ziemlich gut situirten Aerzte vor

stellen, die in den wenigen grossen und wohlhabenden

Städten innerhalb einer mehr oder weniger gebildeten

Bevölkerung practiciren.

Zum Glück habe ich für meine Auflassung der so

cialen Stellung der russischen Aerzte einen unparteii

schen Bundesgenossen, einen geistreichen Laien, den

russischen Novellisten L u g o w o i.

Was ist in Lugowoi’s scharf und klar beobachtenden

Augen der russische Arzt? Lesen Sie den betreffenden

Abschnitt in seinem «Pollice verso» und Sie werden

antworten müssen: Der russische Arzt ist ein Sclave ——

ein Gladiator, der mit Seinesgleichen in der Arena um

die Gunst des Pnblicums auf Tod und Leben kämpft,

in ängstlicher Erwartung des Todesurtheils aus den

Logen! So urtheilt eine kluge Stimme aus dem Publi

cum! So weit ist die sociale Stellung des Arztes bei

uns herabgedrückt worden in 50 Jahren! Weiter konn

ten wir nicht sinken —- und es erhebt sich nur die

eine Frage: Wie kann uns geholfen werden‘? Die

letzten 22 Jahre beweisen zur Genüge, dass uns die

Gesellschaft weder helfen will noch kann, dass wir

einzig und allein auf uns selbst angewiesen sind: Aide

toi et le ciel t’aidera! Trösten wir uns mit der grossen

Wahrheit: «Je schlimmer es steht, desto besser es

geht.» — Den bekannten Zwangsparagraphen zu er

gleichkommt —— auf unglaublichen Wegen, in unglaub- | schüttern, scheint unmöglich zu sein.
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Folglich können wir uns von dem unerhörten Druck

nur dadurch allmählich aber sicher einancipiren, dass wir

unsere vollständig untergrabene materielle Wohlfahrt

sicher stellen. Es ist das einzige Mittel, um uns aus

der Armuth und Missachtung herausznringen‚ an der

Körper und Seele des Aerztestandes zu Grunde gehen

muss. Noch sind wir trotz allen Elends geistig stark

durch die tausendjährige Uebung in altruistiseher Ge

sinnung und Arbeit, aber auch unser ideales Streben

muss ins Nichts versinken, wenn man uns die Nahrung

und den Schlaf entzieht und uns nur den mit Millionen

Bacterien geschwängerten Sauerstofl‘ als Subsistenzmittel

überlässt. Kurz, ob wir wollen oder nicht, wir müssen

uns den Entgelt, den Lohn für unsere ausserordentliche

Mühe verschaffen, um nicht Hungers zu sterben im Zu

stande der Hörigkeit.

Dies kann nur geschehen durch eine von uns selbst

aufgestellte Gebührenverordnung, die von einem

oder mehreren Vereinen von Aerzten sanctionirt und

verbindlich für die einzelnen Mitglieder gemacht wird.

Zugleich ist dafür zu sorgen, dass die der Gebühren

verordnung angepassten ärztlichen Forderungen nöthigen

falls durch einen Rechtsanwalt vor den zuständigen

Gerichten geltend gemacht werden. Wenn alle Aerzte

einig sind und in corpore auf solche Weise ihre An

sprüche öffentlich zur Sprache bringen, wird eine staat

lich geregelte Gebührenverordnung nicht lange auf sich

warten lassen.

Auch ist solch’ eine Taxe aufzustellen nicht schwierig.

Denn sie existirt ja schon, aber sie ist willkürlich und

verschämt, so zu sagen geheim. Wie viel ein ärztlicher

Besuch, eine Operation, eine Fahrt über Land kostet,

wird doch auch bei uns oft gefragt, oft beantwortet

und in Nothfallen oder aus Dankbarkeit vergütet. Man

sammle diese Erfahrungen, man registrire sie, man

nehme die Gebührenverordnung unseres Nachbarstaates

zur Hand, vergleiche —— und man wird im Handum

drehen eine sichere Ordnung geschaffen haben, während

man sich bis heute verstohlen ein stets wechselndes,

meist unter aller Kritik stehendes Honorar in die Hand

drücken lasst.

Merkwürdigerweise giebt es unter den Aerzten selbst,

wie ich oft erfahren habe, Gegner der Einführung einer

ärztlichen Taxe. Ich habe milde und strenge Geg

ner gefunden. Die Ersteren operiren mit dem sog.

Idealismus. Es schwebt ihnen der Spruch des Aristo

teles vor: «Es ist eines edlen Mannes nicht würdig, an

den Nutzen zu denken». Gewiss, so lange die Arbeit

von Sclaven verrichtet wird, kann der Besitz sich

dem otium cum dignitate hingeben. Seitdem aber die

antike Sclaverei aufgehört hat, seitdem die Arbeit,

jegliche Arbeit, zu Ehren gekommen, ist es auch

eines edlen Mannes würdig, nutzbringende Arbeit für

die Menschheit zu leisten und durch Arbeit für sich

und seine Nachkommen Besitz zu erwerben. Heute

heisst es:

«Was Du ererbt von Deinen Vätern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen.»

Heutzutage ist Alles schliesslich «Arbeit» — und

zwar um Entgelt! Der gegenwärtige Besitz ist Arbeit

der Vergangenheit; alle Arbeit der Gegenwart ——- Besitz

in der Zukunft. Dies sei die Antwort an die milden

Gegner des Erwerbs, des Gelderwerbs, der Sacra auri

fames, des «Goldhungers», der übrigens dem Philosophen

Scneca so wenig fremd war, wie unsern modernen Phi

losophen und Idealisten. — Die strengen Gegner, die

«Uebermenschen» argumentiren mit Hilfe der «Herren

moral» folgendermassen: Nur der sichere Besitz gewahrt

eine Garantie idealen Strebens. Die Armuth verliert

die Spannkraft und zieht im Streben nach Gewinn von

der Höhe in den Schlamm, in den niederen Egoismus

des Lebens hinab. Auf der Höhe des Berufs wird also

immer nur der begüterte A rzt stehen. Es ist kein

Verlust für die der uneigennützigen Hilfe bedürfenden

Menschheit, wenn der schwache im Elend lebende Arzt

ins Proletariat versinkt. Werthvoll ist in dieser De

duction nur das unwillkürliche Zngeständniss, dass der

Besitz irdischer Güter der Ausübung des ärztlichen Be

rufs höchst zuträglich sei. Im Uehrigen spiegelt sich

darin die römisch-caesarische Lebensphilosophie, der

neuerdings Nietzsche beredten Ausdruck verliehen

hat. Diesen strengen «antiken» Gegnern erwidere ich:

Die allmächtige Natur liess die Genies in Schlössern

gleichwie in Hütten geboren werden, und da es der

letzteren auf der Welt eine viel grössere Anzahl giebt,

so überwiegt naturgemäss bedeutend die Zahl der den

Hütten entstammenden Genies. die sich das Recht des

Lebens nicht nehmen lassen. Wir Aerzte können z. B.

den armen Am broise Pare, den Zeitgenossen des

armen Shakespeare, auf keinen Fall missen, obwohl er

als Barbierjunge seine Laufbahn begann. Denn die Ge

schichte der Medicin meldet von ihm, nachdem er Leib

arzt des Königs von Frankreich geworden, dass er, be

rühmt als Chirurg und als Geburtshelfer und gepriesen

als der erste «humane» Arzt der damaligen Zeit, das

Herz eines Löwen und die Hand einer Jungfrau hesass.

Entschuldigen Sie diese fast poetische Abschweifung in

vergangene Zeiten, zu den beiden grossen Unsterblichen!

Ich kehre, trotz des Widerspruchs leider auch von colle

gialer Seite, zur Prosa zurück und befürworte dringend

die Gebührenverordnung — nach dem Muster im Deut

schen Reich vom Jahre 1896 — die ich Ihnen vorlegen

kann, und bin der Meinung, dass wir uns selbst

diese Taxe geben müssten, da kein Ande

rer sie uns geben will.

An ihrer Hand werden wir uns aus sogenannten

Idealisten in treue und gute Geschäftsleute verwandeln.

Dass wir treue Helfer der Menschheit in unverändert

altruistischen‘ Donkart bleiben, dafür wird die Tradition

und ideale Lebensauffassung unseres allzeit berühmten

Standes sorgen. Der Weg, den wir zurückzulegen haben,

ist freilich beschwerlich und lang, aber er wird uns

endlich zum Ziel führen — zu Aesculap hinauf, dem

Ideal des grossen Griechenvolks.

Sie kennen Lucians «Göttergesprache».

mir mit seinem «Rangstreit» zu schliessen. Sie werden

daraus ersehen, in welcher Werthschätzung der ärztliche

Stand vor circa 1800 Jahren von den Griechen und Rö

mern gehalten wurde.

Aesculap trieb bekanntlich seine Heilkunst so weit.

dass er seine Patienten nicht nur gesund machte, son-.

dern sogar wieder ins Leben zurückrief, wenn sie ge

storben waren. Der unterirdische Pluto klagte über

diesen Eingriff in seine Rechte und Jupiter sah sich

genöthigt, dem Arzt das Handwerk zu legen. Er töd

tete ihn mit seinem Blitz -— aber nahm ihn als Sohn

Apollo’s und Wohlthäter der Menschheit unter die Göt

ter auf.

Am Tische der Götter sass Aesculap nun über dem

Hercnles.

Darob ärgerte sich Hercules und begann einen grossen

Streit. Er rühmte sich seiner Heldenthaten, seiner blu

tigen Kämpfe und schalt Aesculap einen Giftmischer.

einen Wurzelkrämer und Qnacksalber, der keine mann

hafte That in seinem Leben aufzuweisen habe.

Da antwortete ihm Aesculap:

«Freilich, das war keine mannhafte und edle Thfib

als ich die Brandblasen heilte, womit du bedeckt warst

als du neulich halbgebraten, und sowohl vom vergifteten

Hemde der Dejanira, als vom Feuer am ganzen Leibe

zugerichtet, in den Himmel heraufkamst! Uebrigßlß

wenn ich auch sonst nichts für mich sagen könnte, S0

Gestatten Sie
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bin ich doch wenigstens nie ein Knecht gewesen und habe

keine Wolle in Lydien gekämmt, und keinen purpurnen

Weiberrock getragen und bin nie von einer Omphale

mit dem goldenen Pantoilel um die Ohren geschlagen

worden. — Ich meine wohl: ich bin ein weit besserer

Mann als Du!

Da gerieth der einstige Uebermensch Hercules in

Wuth und vermass sich, den Aesculap zum Himmel

hinauszuwerfen.

Jupiter aber gebot Ruhe und sprach: Macht dem

Streit ein Ende und stört unseren Frieden nicht! Es

ist gewiss billig und recht, dass Aesculap seinen Platz

über dem Ilercules behalte. Er gebührt ihm _]8‚ schon

nach der Anciennität! Aesculap war früher hier bei

uns, als Du, o, Hercules!

So erzählt Lncian vor 1800 Jahren! — Und so ist

es: dem ärztlichen Staude ist von höherer Macht eine

Stellung angewiesen worden, die so hoch über der Gla

diatoren-Arena steht, wie der Himmel über der Erde.

—— Rafien wir uns endlich auf! Erobern wir uns die

sen verloren gegangenen Platz, den unsere Väter im

Beruf einmal besessen haben!

Riga, 4. August 1898.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

G. Gellhorn: Ueber die Resultate der Radicalbc

handlung des Gebärmutter-Scheidenkrebses mit dem

Glüllßlsell- Berlin l898. Verlag von S. Karger.

Die mittlere Mortalitätszifier für die Totalexstirpation des

Uterus bei Carcinom beläuft sich auf circa 9.1 pOt. (statis

tische Tabellen zeigen Schwankungen vou 1,8 pCt. bis 21.4

pCt.). Viel ungünstiger gestaltet sich das Endresultat, das

kaum SOpUt. Heilung aufweist. Das Recidiv entsteht ent

weder durch Impfinfection (W i n t e r _M a c k e n r 0 d t) oder

dasselbe muss auf latechnuug nicht radlcalen Uperirens gesetzt

werden (Leo pold). Um dem ersteren Uebelstand nach

Möglichkeit Abhilfe zu schaffen, benutzte Macken

rodt zur Entfernung den Paquelin, welcher später durch

den alvanocaustischen Brenner, schliesslich seit 1897 durch

das liiheisen ersetzt wurde. 39 Fälle wurden nach dieser

Methode operirt. die Krankengeschichten sind angeführt.

Nach M a ckenro dt’s Grundsatz wurden die Grenzen der

Operationsmöglichkeit nach Möglichkeit ausgedehnt, wo nach

anderen Methoden nicht mehr operirt werden konnte. Die

Mortalität betrug 17,9 pCt., doch handelte es sich, wie gesagt,

theilweise um Fälle, die jenseits der Grenze dessen, was man

gemeinhin als operabel bezeichnet, standen. Theilweise trägt

die noch nicht bis zur Vervollkommnung gelangte Technik

die Schuld an der verhältnissmassig hohen Mortalitatszifier.

Letzterem Umstande werden die nicht selten vorkommenden Ne

benverlotzungen von Blase, Ureter und Darm zur Last ge

legt. Unter 39 O erationen sind 7 resp. 9 Ureterfisteln (4

Mal einseitig, 2 ll‘ al doppelseitig. 1 Mal einseitig mit Blasen

iistel), 4 Mal Blasenfisteln und 3 Darmverletzungen zu ver

zeichnen, — ein Uebelstand, der doch nicht unbeachtet ge

lassen werden kann. Die Blntstillung war ursprünglich

streng praeventiver Art, machte aber später der consecutiven

Platz, die blutenden Stellen wurden mit dem Glüheisen be

tupft und wo eine spritzende Blutung auftrat eine verschlies

sende Klemme, gewöhnlich nur temporär, oder eine Ligatur

angelegt, eine Nachblutung wurde nie beobachtet.

Nach Abzug der 7 Todesfälle blieben 32 geheilt Entlassene,

von diesen erkrankten zum zweiten Mal an Carcinom 3, wo

bei ein Recidiv in der Narbe in keinem Falle eingetreten

war — ein Umstand, aus dem Verf. den Schluss zieht, dass

die Gefahr der lmpfinfection bei der Anwendung der Igni

exstirpation wegfällt. Mehr als 2 Jahre blieben recidivfrei 8,

mehr als ein Jahr 8. bis zum ersten Jahr 4, die Uebrigen

kamen der kurzen Beobachtungsdauer wegen nicht in Be

tracht. Die Indication der Igniexstirpation wird folgender

massen formulirt: Der Uterus muss noch «etwas beweglich»

sein, die Infiltration der Lig. lata muss noch eine freie Zone

von 1_——2 Ctm. an der Beckenwand frei lassen, Betheiligung

der Vagina an der malignen Neubildung ist keine Contrain

dication, wohl aber die der Blase oder des Mastdarms. Ist

die Grösse des Uterus einer vaginalen Entfernung hinderlich‚

so ist der abdominale Weg zu beschreiten.

Verf. schliesst seine Arbeit mit der Versicherung. dass «das

was die Igniexstirpation versprochen hat, die Verbesserung

der Dauerresultate, sowohl was die Operationsmöglichkeit

als auch was die radicale Heilung betrifit. in Wirklichkeit

erfüllt wird». L i n g e n.

Mittheilungen und Verhandlungen der internationalen

wissenschaftlichen Lepra-Conferenz zu Berlin im

October 1897. Berlin. 1897 1,11. 1898 111. Verlag

von August Hirschwald.

Nachdem nun auch der 3. Band dieses Werkes erschienen und

damit dasselbe zum Abschluss gekommemhalten wir es für unsere

Pflicht alle diejenigen Collegen, die sich mit der Leprafrage

bekannt machen wollen, auf dieses hervorragende in der l‚i

tcratur einzig dustehende Werk aufmerksam zu machen.

l/Vährend man bisher stets auf die beiden grundlegenden Ar

beiten, das Buch von Daniellsen und Boek und die Mo

n ograp h ie vo n Leloi r recurrireu iuusste, hat man nun

auch das vorliegende Buch als dritte grundlegende Arbeit

stets heranzuziehen.

Glänzend war der Verlauf der Lepra-Conferenz, wur es

doch zum ersten Male, abgesehen von den hygienischen Con

ferenzen bezüglich der Cholera resp. Pest, dass sich eine offi

cielle internationale Couferenz versammelte, um die Massregeln

gegen eine iufectiöse Hautkrankheit zu berathen und zwar

zu einer Zeit, wo sie noch nicht eine so allgemeine Verbrei

tung gefunden, wie Pest und Cholera. Es beweist dieses,

dass die Prophylaxis der Infectionskrankheiten in den ver

schiedensten Staaten bereits Beachtung findet und der Be

grifl’, dass man eine Krankheit dann bekämpfen muss, wenn

ihre Ausbreitung erst beginnt, auch bei den Staatsmännern

anerkannt wird. Diese Ideen werden auch in den im Il.

Bande wiedergegebenen Reden der Minister Dr. Bos so und

Graf P o s a d o w s k y ausgesprochen.

Band I und III bieten eine grosse Anzahl höchst inter

essanter Specialarbciten der verschiedensten Lepraforscher

aller Herren Länder, Band lI enthält die Protocolle der

Sitzungen.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir alle die einzel

nen Arbeiten genauer referiren, doch können wir es uns nicht

versagen. auf einzelne derselben hinzuweisen.

Wohl ‚jedem Collegen wird es interessant sein Virch ow’s

Stellung zur Lepra kennen zu lernen. In seiner Arbeit (pag.

120-127) «Die Stellung der Lepra unter den Infectionskrank

heiten» erkennt V i r c h o w den H a n s e n ‘scheu Bacillus

vollkommen an und sagt: (der Schluss ist nicht zu umgehen,

dass sie auf einen gesunden Körper durch Uebertragnng von

einem erkrankten Kör er, also durch Ansteckung gelangen».

Bei Eröffnung der 2. itzun sagte Vi rc how, welcher be

kanntlich präsidirte (pag. 41 : «Wir wissen ja Alle. dass der

eigentliche naturwissenschaftliche Beweis, dass der Lepra

bacillus der eigentliche Erreger der Krankheit, noch nicht

geliefert ist. Aber wir müssen anerkennen, dass die Ver

dachtsgründe so dringend sind, dass wir im Augenblick es

ebenso machen wie die Polizei oder der Gerichtsurzt in ana

logen Fallen. Also wird diese Frage wohl im Allgemeinen

nicht zu behandeln sein».

Wahre Prachtstiicke sind die Mittheilungen von A r m a u e r

Hausen: «Die Uebertragung der Lepra von Mensch zu

lllensch» und «Facultative oder obligatorische Isolation der

Leprösen». In kerniger, grader, kräftiger Weise plaidirt H.‚

der Vertreter des democratischen Norwegen, für obligatori

sche Isolation.

Sehr zahlreich sind die Arbeiten über die geographische

Ausbreitung der Lepra, des leichen pathologisch-anatomische

Mittheilungen. Es fehlt wo l kaum Einer der Lepraforscher.

Jeder hat sein Scherflein beigetragen und ist auf diese Weise

ein grossartigcs Material zur weiteren Bearbeitung angesam

melt, wobei wir mit besonderer Freude hervorheben können,

dass gerade aus Russland recht Werthvolles geboten worden.

Abgesehen von den Mittheilungen des Prof. Ki rch ner und

Dr. Kühler, die bekanntlich als Delegirte zum Studium der

Leprafrage nach Russland gekommen waren, enthalten die

Mittheilungen folgende Arbeiten russischer Autoren!

A. v. Bergm a n n (Riga): Giebt es bei der Lepra Ver

schleppung durch Eifecten?

H e l l a t (St. Petersburg):

Heredität.

D e h io (Dorpat): Bemerkungen zur Contagiosität der Lepra.

Hellat: Zur Isolation, über Leprosorien und Lepragesell

schaften.

F a ge rl u nd (Helsingfors): Lepra in Finnland.

v. P e t e r s e n (St. Petersburg): Die Verbreitung der Lepra

in Russland in den Jahren 1895-1897.

Dehi o: Ueber die Lepra anaesthetica und den pathogenen

Zusammenhang ihrer Krankheitserscheinungen.

B e r g e n g r ii n (Riga): Ueber den Sitz der Le rabacillen

in der Alltmungsschleimhaut, in Sonderheii; des ehlkopfes

und der Luftröhre.

Bemerkungen zur Frage der



Zwingmann (Kursk): Die Lepra im Gouv. Kursk.

k" ' feld (Rostow): Die Lepra im Gebiet der Don’schen

(0StKEIl.

v.Petersen: Ueber die Initial ersich einungen

der Lepra.

An den Discussionen haben sich die Vertreter aus Russland

' lebhaft betheiligt und allgemeine Anerkennung ge

U Il018Il.

Mit besonderer Anerkennung muss der Riesenarbeitskraft

Lassa r's gedacht werden, dessen unermüdlichem Eifer wir

zum grossen Theile dieConferenz, folglich auch die vorliegen

den «Mittheilungen» verdanken, deren Redaction er übernom

men uud so vorzüglich ausgeführt hat. P.

M. Chotzen: Atlas der Syphilis und der syphilitschen

Hautkrankheiten. Hefte VII und VIII. Hamburg und

Leipzig. Verlag von Leopold Voss. 1898.

Wiederum liegen uns 2 Hefte dieses anerkennenswerthen

Werkes vor und benutzen wir diese Gelegenheit nochmals

die Collegen auf dieses Unternehmen aufmerksam zu machen“

Wie bei den meisten derartigen Werken ist auch in dem vor

liegenden nicht jedes Bild tadellos. wie überhaupt Abbildun

' stets nur bis zu einem gewissen Grade zumStudium von

autleiden verwerthbar. Sehr gelungen sind die Wiedergabe

der Bromakne, des Leucoderma lueticum und des Lupus na

tium, während andererseits Tafel 44 /Impetigo contagiosa fa

ciei) völlig verzeichnet, desgleichen die ulcerirten Papeln zu

plump wiedergegeben.

Abgesehen von einem gewissen Procentsatz minderwerthi

ger Bilder (wie das bei einem so billigen Atlas nicht anders

sein kann), ist das Werk im Ganzen doch empfehlenswert

L. Jullien : Blennorragie et Mariage. Paris. J. B. Bail

lière et fils. 1898. 312 pages.

Bei der so eminent wichtigen Frage der Gonococcen für

beide Ehegatten ist es besonders erfreulich, dass eine so com

petente Autorität wie Ju l l ie n es unternommen hat, dieses

Thema in seiner bekannten geistvollen Weise zu bearbeiten.

Das Büchlein liest sich wie ein Feuilleton, während die zahl

reichen Beispiele aus der täglichen Praxis zu ernstem Nach

denken anregen. Wir sind überzeugt, dass kein College das

Buch ohne tiefe Befriedigung durchlesen wird, namentlich

empfehlen wir es den Nichtspecialisten, die in der Casuistik

viel Lehrreiches finden werden. Es ist eigentlich kaum nö

thig zu erwähnen, dassVerf. dieWichtigkeit der Gonococcen

Untersuchung voll und ganz anerkennt. Erfreulich ist die

genaue Kenntniss der deutschen Literatur dieser Frage.

Mittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung am 4. Februar 1898.

1. Vor der Tagesordnung demonstrirt Dr. Mey einen Fall

von hereditärer Lues, der im weiteren Verlaufe an einer ce

rebralen Hemiplegie erkrankt war; letztere war in Annahme

einer gummösen Erkrankung mit glücklichem Erfolge anti

luetisch behandelt worden.

Dr. O. Klemm wendet sich gegen die Behauptung des

Vortr., die Ernährung mit Muttermilch sei für das Leben he

redosyphilitischerSäuglinge eine conditio sine qua Alon. unter

Berufung auf '' eigener Erfahrung, wogegen Dr.Mey

betont, dass seine Erfahrungen über diesen Punct sich völlig

im Einklang mit den Anschauungen der von ihm citierten

Autoren befinden.

2. Dr. Voss hält den angekündigten Vortrag über«Ohren

leiden bei Hysterischen». (Ist für den Druck bestimmt.)

Dr. Rims c h a bezeichnet die Lage desOhrenarztes gegen

über Hysterischen als eine häufig sehr schwierige, und sei

gerade bei diesen eine genaue Anamnese von grösster Wich

tigkeit, da dieselbe oft vor Fehldiagnosen und mit diesen ver

bundenen therapeutischen Eingriffen, wie z. B. unnützen Pa

racentesen, schützen könne.

3. Zur Discussion der Hysterie (cf. vorige Sitzung) verliest

zunächst Dr. Behr einige gegen die Ausführungen der DDr.

v. Holst und Ed. Schwarz in ihren bezw.Vorträgen ge

richtete Bemerkungen: Die von Dr. v. Holst aufgestellte

Trennung der Hysterie Gebildeter und Ungebildeter anerken

nend, wendet er sich gegen die Ausführungen desselben über

Wesen und Pathologie der H., indem er energisch für das

Wesen der H. als einer psychischen, in einem veränderten

Bewusstseinszustande begründeten und auf dem Boden einer

bestimmten psych. «Disposition» entstehenden Erkrankung

eintritt. Wenn auch zuzugeben sei, dass die H. keine Psy.

chose sensu strictiori sei, so sei doch der Boden, aufwelchen

die Erkrankung sich immer in erster Reihe die

Psyche und auch Dr.v. H. sei, wie aus mehreren Stellen sei.

ner Abhandlung hervorgehe, während er auf der einen Seite

die H. als Psychose negire, doch gezwungen, mit abnormen

seelischen Vorgängen zu rechnen; er nehme allerdings nur

eine vorübergehende psychische Abnormität alsVorbedingung

h Erkrankung an, während andere Autoren eine originär

krankhafte Organisation postulieren Als Characteristicum

der H. sei eine bestimmte Reactionsweise auf Eindrücke des

äusseren Lebens anzusehen, die ihrerseits auf die Annahme

eines verminderten Bewusstseinszustandes führe. Mit dieser

Annahme falle auch jede Möglichkeit einer rein somatischen

H. Hiermit auf die Ausführungen des Dr. Ed.Schwarz

eingehend, wendet er sich dagegen, dass die monosymptoma,

tische H. sich weiterhin durch nichts zu manifestiren brauche

und verwirft es, in der hieraus folgenden Weise die Diagnose

einer Erkrankung auf ihre Genese zu “n und körper

liche Symptome, die durch einen seelischen Vorgang ausge

löst werden, als hysterische zu bezeichnen. Die Erforschung

und Erkenntniss der H. müsse stets von dem Bewusstseinszu

stande des Kranken ausgehen; liessen sich in diesem keine

Abnormitäten, keine abnormen gemüthlichen Reactionen auf

die Ereignisse des Lebens nachweisen, so sei die Diagnose

der H. unmöglich. Es seien nur monosymptomatische Ex

scheinungen bei Hysterischen anzuerkennen, nicht aber dürfe

umgekehrt aus einem einzigen die Hysterie diagnos

ticirt werden, weil eine anatom. Ursache desselben nicht zu

finden und es psychogen entstanden sei.

stellt Dr. B. folgende Thesen auf:

1) Die H. ist eine cerebrale Erkrankung mit vorwiegender

Betheiligung der seelischen Functionen.

2) Die H. ist keine Geisteskrankheit im Sinne der Class

fication.

3) Die H. ist keine Degenerationspsychose.

4) Die monosymptomatische H., ohne h. Allgemeinsymptome,

hervorgerufen durch psychogene Vorgänge,kommtin Wirklich

keit nicht vor und wäre noch zu beweisen.

5) Der Rewusstseinszustand der Hysterischen ist bei Dar

legung über die H. vor Allem zu berücksichtigen.

Dr. v. Hol st: In Dr. Behr ’s Angriff beruhen einige

wesentliche Puncte auf missverständlicher Auffassung, und

zwar besonders auf verschiedener "um vom Sinne des

von ihm gebrauchten Wortes «Psychose». Er, Vortr, sei

weit entfernt davon, den psychischen Antheil des patholog

Vorganges bei den sogen. somatischen Hysterien zu negieren,

er gestehe denselben zu, verstehe aber beim Gebrauch des

Wortes «Psychose» darunter nur die Erscheinungsform der

Erkrankung, nicht aber ihre Entstehung. So habe er auch

in der vorigen Sitzung bei der bejahenden Antwort aufDr.

Schönfeld's Frage, ob er eine rein somatische H. aner

kenne, nur die Erscheinungsform, nicht die Entstehung der

Erkrankung im Auge gehabt. Die psychische Componente

der H. liege in der Sphäre der Vorstellung, diese sei aber

mit dem Bewusstsein zu identificiren. Eine Disposition zur

H. erkenne auch er an, doch lasse sich dieselbe erst später

durch die Thatsache der h. Erkrankung erschliessen, sie

brauche sich durchaus nicht im Vorleben desKranken zu do"

cnmentieren. Ein Widerspruch zwischen der Annahme einer

monosymptomatischen H. und dem «in seiner ganzen Persön“

lichkeit Erkranktsein» des Hysterikers sei nicht vorhanden

Auch der monosymptomatisch Hysterische sei in seiner gar

zen Persönlichkeit krank, wobei diese Erkrankungjedoch -

Zusammenfassend

zum Theil latent – nur an einer Stelle in die Erscheinung

trete.

Dr. Schönfeld: Der alternierende Gebrauch der Aus

drücke «hysterische Geistesstörung» und «psychische Alter

tion» in gleichem Sinne könne leicht irreführen und empfel

len sich mehr die bei den Franzosen gebräuchlichen Aus

drücke état mental bezw. état delirant. Dass Dr. v. H. seine

Krankheitsbilder als rein somatische, ohne «psychische Alter

ration» bestehende, bezeichnet habe, habe bei ihm die miss

verständliche Auffassung hervorgerufen, insofern als er beim

Lesen der Abhandlung Dr. v. H.'s den Eindruck erhielt, als

habe v. H. die psychische Seite der Erkrankung überhaupt

negieren wollen, und habe er sich veranlasst gefühlt, den

gegenüber zu betonen, dass psychischeStörungen sich immer

auch beim Ungebildeten, nachweisen liessen, dass es eben

keine rein somatische H. gebe und die psychischen Stigma

stets vorhanden seien. Zur Frage der Therapie halte er an

seiner Ansicht fest, dass die Trennung der Hysterie Gebilde

ter und Ungebildeter, sowie Dr. v. H.'s Anschauungen über

die eventuelle Zulässigkeit der Localbehandlung localer Sym"

tome leicht irreführend auf den Practiker wirken könnten,

Dr. Dahlfeld: Ein wesentliches Ziel der Therapie bei

Hysterischen sei, denselben gleichsam «einen anständige"

Rückzug» zu ermöglichen und diesem Ziele sei mit allen

Mitteln, unter Umständen auch unter Zuhilfenahme locall“
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mpentigeher Massnahmen, anzustreben. Im Uebrigen stimme

er völlig mit der von Dr. v. H. urgirten Therapie der <<zweck

mäßigen Vernachlässigung» localer Symptome überein.

Dr. Ed. Schwarz bemerkt ge enüber den seine Mit

theilung betreffenden Ausführungen r. Behr’s‚ dass auch

er die Nothwendigkeit einer originären Veranlagung, einer

«Disposition» zur Erkrankung an Gelenkneurose bezw. mono

symptomatischer H. betont habe. Dieselbe sei aber, wie schon

mehrfach betont, nicht immer objectiv nachzuweisen, und

wenn Beh r den Nachweis einer hereditären Beanlagung

als nothwendiges Postulat hinstelle‚ so sei dem gegenüber

darauf hinzuweisen, dass die «nervöse Disposition» durchaus

nicht immer angeboren zu sein brauche, sondern dass sie

auch durch falsche Erziehung n. s. w. angezüchtet sein

könne. Die Unterscheidung zwischen dem psych. Zustande

Hysterischer und Gesunder führe schliesslich auf die Frager

«Was ist überhau t unter psych. Gesundheit zu verstehen?»

— und da sei er er Ansicht, dass B. die Grenzen derselben

zu eng stecke. Ihre Breite sei eine sehr grosse und insofern,

als darunter ein gewisses Mittelmaass geistiger Fähigkeiten

beÜAbwesenheit irgendwelcher Störungen im Ablauf der

psych. Functionen zu verstehen sei, sei die psychische Lago

an monosymptomatischer H. Erkrankter vom Durchschnitt

geistiger Gesundheit oft nicht zu unterscheiden. Die Frage

nach der Breite der psychischen Gesundheit sei besondcrs

im Hinblick auf gerichtliche Expertisen beihnonosymptomatischen

Flllen wichtig. Bei Behr's Forderung, schon die hyster.

Veranlagung als einen Defect der psych. Gesundheit anzu

sehen, könne man keinen Kranken nach Schwinden seiner

somatischen Symptome für gesund erklären. da die hyster.

Veranlagung als solche ja auch dann noch bestehen bleibe.

Es müsse entschieden darauf hingewiesen werden, dass man

nnter geistiger Gereimtheit nichtI Vollkommenheit, Unbeein

flnssbarkeit, Gereimtheit in jeder Beziehung, geistige absolute

Harmonie verstehen dürfe. Die allgemein-menschliche Un

vollkommenheit sei eben eine allgemeine und sei bei der De

finition des Begriffes «geistiger Gesundheit» voll zu berück

sichtigen und müsse in diesen Begriff mit hineingenommeu

werden. Als pathologisch bezeichneten wir V01‘ ange, in de

nen ein anffallendes Missverhältniss zwischen [Ursache und

Wirkung beobachtet werde; es müsse betont werden, dass

das Schwergewicht der Ursache bei Zustandekommen in dem

vom Vortragenden citirten Falle nich t in der Persönlich

keit des Kranken liege, sondern in der durch ärztliche Auto

rität gewichtig und wirksam gemachten Vorstellung eines

kranken Knies; mit anderen Worten das Pathologische liegt

ifl a0! ls-“Ghl Dißghoco des Arutcß Tifil mehr, nln in der por

sönlichkeit dieser mit der Gelenkneurose behafteten Kranken,

die gesund war, aber freilich nicht hoch über das Niveau

allgemein-menschlicher Unvollkommenheit hinüberragte, aber

doch nicht psycho-pathisch war! —- oder sollte man den Um

stand, dass sie dem Urtheil mehrerer Aerzte glaubte, ruhig

zu Bett lag und ihr Bein scheute, etwa als etwas pathologi

sches ansehen? Dr. Behr hatte Recht, wenn er an anderer

Stelle behauptete, man könne 2 Gruppen von Hysterischen

beobachten. Die eine Gruppe recrntire sich aus Leuten, die

von Jugend auf hysterisch, die zweite aus Individuen, die bis

zu einem gewissen Shock anscheinend gesund, dann aber

hysterisch erkrankten, weil eben ihre Veranlagung eine

krankhafte sei und sie den Shock nicht überwinden konnten,

wie Gesunde. Redner gäbe das zu. doch betone er, dass es

eine dritte Gruppe gebe, die vorher gesund seien, in die

Breite der Gesundheit und der allgemein-menschlichen Un

vollkommenheit gehörten, und durch bes ondere Verhält

nisse (hier Fehldiagnose des Arztes, die ja auch durch die

allgemein-menschliche Unvollkommenheit vollkommen ent

schuldigt werde) erkrankten; wenn sie richtig angefasst

würden, gesunden und gesund blieben. Alle drei Gruppen

könne man auch unter den Fällen von Gelenkneurosen

beobachten.

Dr. v. H ol st bemerkt zu den Ausführungen Dr. S c h ö n

feld 's, dass es vielleicht zur Vermeidung niissverstttndlicher

Auffassungen dienlich und formell richtiger gewesen wäre,

an den betr. Stellen seiner Abhandlung den Zusatz «auf psy

chogenem Wege» zu machen. Bei der Trennung der H. Ge

bildeter und Ungebildeter habe er natürlich nicht von ver

schiedenen Hysterien gesprochen, sondern nur im Interesse

des practischen Handelns eine Gruppirung der Fälle ermög

lichen wollen. Er mache nicht einen Unterschied im Wesen

der Erkrankung, sondern habe nur von den verschiedenen

Erscheinungsformen sprechen wollen.

Dr. Hampeln weist auf die ßractische Wichtigkeit der

monosymptomatischen Formen der . hin, in denen man ge

zwungen sei, auf Grund eines einzigen Symptoms die Diagnose

zu stellen. Am ha- figsten begegneten sie dem Practiker nn

ter dem Bilde der Cardialgieen, und da hierbei ‚die gewöhn

lichen hyster. Stigmata oft im Stich lassen, so lege man sich

die Frage vor, 0b denn der hyster. Schmerz als solcher nicht

bestimmte Eigeuthiimlichkeiten habe, die die Erkennung seiner

Natur ermöglichten. Es scheine dies in der That der Fall

zu sein: gegenüber dem Ulcus, das ja sonst das grösste Con

tingent der Cardialgieeu stellte, fielen die Hysteriker durch

die Wichtigthuerei. mit welcher sie ihren Schmerz in den

Vordergrund ihrer Klagen stellten, durch die Aengstlichkeit

und die Aufmerksamkeit, welche sie ihm zuwendeten, auf.

Wichtig sei auch die Beständigkeit des Schmerzes, der beim

Ulcus häufig nur auf gewisse äussere Einwirkungen, z. B.

Nahrungsaufnahme. hin auftreten und beim Ulcus oft garnicht

im Vordergrunde des Krankheitsbildes stehe, so dass man bei

Erhebung der Anamnese oft erst nach langem Forschen

Schmerzanfälle ermittele, in vielen Fällen auch erst durch

das plötzlich eintretende Blutbrechen die Diagnose stützen

könne. Von practischer Wichtigkeit fiir die Diagnose der

Magenkrankheiten überhaupt —- namentlich bei der gegen

wärtigen Neigung zu chirurgischem Eingreifen —— sei es, sich

daran zu erinnern, dass auch wirklich hysterische Blutungen

vorkämen. Er erinnere sich eines Falles, wo trotz wieder

holter Blutungen bei der Operation kein" Ulcus gefunden

wurde (Zusatz Dr. v. Bergm an n ’s bei Verlesung des Pro

tocolls: Es lag in diesem Falle eine hochgradige Gastro=

ectasie vor) und verfüge über 3 Fälle tödtlichcr Magenblu

tung, wo die Autopsie eine materielle Schädigung des Magens

nicht nachweisen konnte. Auch Fieber sei‚ wie er Dr. Vos s

gegenüber bemerken will, wo es bei H. ohne nachweisbare

Ursache und ohne sonstige begleitende Symptome auftrete,

durchaus nicht immer simulirt, es sei denkbar und spräche

sogar Verschiedenes dafür, dass ein wirkliches «nenrogenes»

Fieber gelegentlich vorkommen könne.

Dr. V oss betont unter Hinweis auf einen von Un ver

ric h t beobachteten Fall, wo trotz ständiger Oontrole durch

Dejouranten es nicht gelang, eine simulirende Hysterie

zu entlarven. die Häufigkeit der Simulation und ihre Ver

schlagenheit in Ausübung derselben. Er habe in seiner Mit

theilung als simulirtes Fieber nur diejenigen Fälle hinge

stellt, in welchen der Nachweis der Simulation erbracht war.

Fälle von Simulation aller möglichen, selbst recht schweren

Blutungen. seien zur Genüge bekannt. Ob «es wirklich ein

hysterisches Fieber gebe oder nicht, habe er nicht entscheiden

bezw. in Abrede stellen wollen.

Dr. Rimscha weist auf die günstige Beeinflussbarkeit

leichter Falle von H.‚ welche nur über ein Leiden klagen,

durch relativ geringfügige localtherapentisene_ Massnahmen

hin gegenüber der principiellen Warnuns’ DY- V °S3_'S‚ HYS‘

terische einer specialistischen Behandlung zu unterziehen.

Dr. S ten der: hysterische. bei denen eine anatom. Lä

siun nicht nachwräiflbßl‘ ist, sollten stets von den practischen

Aerzten mit einer diesbezüglichen Notiz den Neurologen zu

genriesen werden. Der Nachweis einer Disposition bei mono

symptomatisch Erkrankten sei seiner Ansicht nach unwesent

lich gegenüber‘ der Erkenntniss der psychogenen Entstehung

des Leidens: diese allein gebe die Diagnose. Die Eigenthüm

lichkeit, dass eine functionelle Erkrankung des Centralorgans

nur in der Peripherie in die Erscheinung trete finde ein phy

siologisches Analogen in der excentrischen Verlegung der

Schmerzempfindung bei Läsionen des Nerven in seinem Ver

lauf. Es handle sich dabei nach Edinger um Urtheils

täuschnngen. Die Therapie müsse sich direct gegen das cen

trale Leiden richten und müsse er sich den Principien Dr.

v. Holst ’s betreffs der zweckmässig negligirenden Therapie

localer Symptome ganz anschliessen.

d. Z. Secretär. Dr. med. H. S ch w artz.

 

Vermischtes.

-— Am 4. October vollendete sich das 25. Dienstjahr des

Directors des Medicinaldeprrtements, Geheimrath L. R a g o s i n.

— Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. der Geburtshilfe

und Gynäkologie an der militarmedicinischen Akademie, K.

S l a wj a n s ki ist Professor A. L e b e d e w ernannt worden

(Bonsn. raaera Bornnsa).

— Zum Lehrer der Bakteriologie am Weiblichen medic.

Institut ist Dr. Sabolotni. zum Lehrer der Diagnostik

innerer Krankheiten der Privatdocent A. Lewin bestimmt.

(Rnss. Arch. für Patin, klin. Med. und Bakt.).

— V er st o rbe n: Am 20. Sept. in Moskau der Oberarzt

des Hospitals der Brüder Bachruschin, A. S aizew. 36 J. a.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 3. October

d. J. 7640 (24 wen. als in d. Vorw.). darunter 637 Typhus —

(1wen.), 798 Syphilis — (20 wen.), 129 Scharlach — (8 mehr),

135 Diphtherie —- (14 mehr), 25 Masern - (5 mehr) und 6

Pockenkranke —- (4 mehr als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 27. Sept. bis 3.October 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: - -

>

S
--------

Q-O

M. W. Sa.

311 261 572 131 42 102 19 7 52

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.20, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 0, Masern 3,Scharlach 15.

Diphtherie 34, Croup 2, Keuchhusten 14, Croupöse Lungen

entzündung 15, Erysipelas 3, Grippe 3, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

FFFTETTETTETTETTEFETTE

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-undausländ.Annoncen-Comptoiren“-T
-

TET

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthran

Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemias

Tuberculose der Lungen 71,Tuberculose anderer Organe g

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 18. Krankheiten das

Verdauungscanals 50, Todtgeborene 25.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.

burgerAerzte: Dienstag den 13. October 1898

Tagesordnung: 1)Dr. Rechtsamer. Ueber die Uebung

therapie bei Tabes.

2) Dr. Holzinger. Ueber einen merk.

würdigen pathologischen Schlafzustand,

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 19. October 1898.

Tagesordnung: Dr. Frankenhäuser, Ueber einen Fall

von Morbus maculosus Werlhof.

Insel Terhorn"

HEILANSTALT für

_

Toproaessi non- AnEK cAH gEPT BE

C-IIerey6ypri, TopoxoBa 33.

OITÖBBIIM CRJIA ITB.
II0cTammakt, Bencrnt, no-Ikont, rocminTatei, IITOP-TH, LI Ipor McT0BTb. Uh -k

„ ASUhlmaUikerIIepeBaaouhhh cpectBa,

6aHIa-RH, Ha6proIIIHIKI, KIe

eHKH, Ty6KH, KHCToukh,

TepMoMeTpLI MakchMailbHEle,

HEIe,

MHctpyMehTh:

aMIyTaIioHHHIe, aKY

QDeiblumepckie Ha6oph By6

WINTERCUR. Prospecte gratis

RoMHaTHEIe H oko HuHe. Ba

poMeTpHI, apeoMeTpHI, CIMp

ToMikpb. Oukin, KohcepBE,

mehcH9, 6mHoKIH, HopHeTEI

TeatpaIbHEle. RaTeTepLI, 6y

2km, myIb-BephBaTopH1 IIH

ocBßxkehin koMHaTH, H IIH Ie

Hble KIkoum, IIIIIIIIHI H IPM- |

HalIIIEAKHOCTH. BeTephHap

HEIe HEICTpyMehTHI. HHHI.

IIIetkin roToPhila H 3y6HEIH.

ITpe6hn TyTranepuleBEIe H p0

ToBEme. IIpahallexRHOCTI MIH

MMCCARA.

-
-

IIIepckie im mp. JIHKapcKie II Spec-Arzt Dr. Brügelmann, Director,

OGGOGPGPGPGPGPOOOO -

-

Dr. Navrátil's

Curanstalt „Bellaria“
8HHOpeKIin.

IT„I A, B H HI HI A TE HTW PHI:

Monoto: mycz 1 crylgeaharro Moroka I". HECTUIE ETH Bese.

in Arco,

der wärmsten klimatischen Station Süd

Tyrols, für chronisch Kranke, Reconvar

lescenten etc.

Prosp. u.jegliche AuskunftaufWunsch,

--- FR,

hininfabriken

ZIMMER & C, FRANKFURT A. M.

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

N schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin. – Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

0verlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Goliner: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Panegrossi: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein: Medycyna1897,No. 48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898, No. 1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

B 1 um: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

natshefte, Nov. 1897.

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

CHININ, Chinin Pillen, C0CAIN, Coffein, Extr

T-T ------- ------ ------ --

- - N -
E -------------------------

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIoxoubckaa ya. 28, | Frau Amalie Schulze, dpohrahka N 137,

KB. 14. RB. 119

Frau Catharine Michelson, ITarapn- | Frau Hasenfuss, Ma. IIoxBaeck. A. 14,

ckaH yInna M. 30, RB. 17. ke. 15.

Alexandra Kasarinow, HinkoMaeckaa | Schwester Const. Schmidt, LM3M. IIoIRTH,

yI. 1. 61, kB. 32. 4 p. 1. 7, KB. 12.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ke, 3.

ooooooooooooo

LA BOURBOILE
MI MERAL. WASSER- GESELLSCHAFI

Quellen Chorussy Perière.

Baison vom 1. Mai bis zum 1. october,

Dieses natürliche Mineralwasser ist in allenApoth

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben,

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, " Rue Saint-Georgen.

Ich habe meine Praxis in

San Remo

wieder aufgenommen.

Dr. Waetzoldt–Bad Liebenstein

Vom 15. Oct. ab prakt. ich wieder in

San Remo,

Sanitätsrath Dr. Secchi.

Olga Bode,Bac. octp.,14 Inh., 1.33, KB.2.

Dr. Bruno Alexander

Nervi und Reichenhall

pusTILLER WEHLETI

ALISls Mallels Iris II

Venduesenbottes métalliquesscellées

(0MPRIMES WIEHN-EINI

UISls MällTek IIS ENI

pour fabriquer

"LAUT ALCA. „TNE GAZEUTSE

IoBB meh3.Cu6. 10OkraÖpa1898 r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N15

--------

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  



XXIll. JAHRGANG. ST DT RS [R] Neue Folge xy. Jahrg.

EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheintjeden -Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect IN 14,zu richten. –Manus oripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 42 St. Petersburg, 17. (29) October 1898

Inhalt: C. Brutzer: Sectionsbefunde aus dem Leprosorium zu Riga.– Referate: Löhlein: Gynäkologische Tages

IlRC

'' – Alfred Arnheim:Zur Casuistik des Icterus im Frühstadium ders" – Fr. Friedmann(Wien):Zur Frage

der willkürlichen Geschlechtsbestimmung des künftigen Individuums. – ücheranzeigen und Besprechungen:

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie, redigiert von E. v. Leyden und Goldscheider.– Mittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga. –

Anzeigen.

ermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.–

Sectionsbefunde aus dem Leprosorium zu Riga.

Von

C. Brutzer,

Arzt am Rigaer Leprosorium.

Vortrag, gehalten auf dem X. livländ. Aerztetag zuWolmar.

M. H.! Ich habe Ihnen die Ergebnisse von 10 Sec

tionen vorzulegen, die von mir seit dem October vori

gen Jahres im Rigaschen Leprosorium ausgeführt wur

den. 2 Sectionen betreffen Fälle von Lepra nervorum,

8 – Lepra tuberosa. Das Alter der verstorbenen

10 Patienten ist meist recht hoch; die an Lepra ner

vorum leidenden waren 84 und 87 Jahre alt geworden,

beides Frauen. Von den 8 tuberös Leprösen waren 4

über 75 Jahre, 3 über 55 Jahre, 1 Patientin 33 Jahre

alt geworden. Es sind 6 Frauen und 2 Männer.

Bevor ich den anatomischen Befund der einzelnen

Organe bespreche, will ich Sie mit der causa mortis

und den neben der Lepra bestehenden Erkrankungen

der vorliegenden Fälle bekannt machen.

Im ersten anästhetischen Fall führte ein vitium cor

dis und ausgedehnte Arteriosclerose den Exitus der hoch

bejahrten Patientin herbei. Im anderen Falle erfolgte

der Tod im urämischen Anfall, nachdem mehrere Atta

Quen glücklich überstanden waren. Die Autopsie be

stätigte die Diagnose: es lag eine exquisite Schrumpf

niere ver, arteriosclerotische und degenerative Processe

am Herzen.

Bei den 8 Fällen von Lepra tuberosa war 1 Mal ein

Magencarcinom die Todesursache. Die Section ergab ein

austgrosses, markiges, zerfallendes Adenocarcinom an

der kleinen Curvatur des Magens gelegen. Ausser dem

Befund an Leprabacillen fand sich noch ein ungemein

grosser Bacillus, der in den mit Fuchsin und Methylen

blau gefärbten Präparaten nur die Gegenfärbung an

nahm. Die Massenhaftigkeit seines Auftretens in den

Bronchialdrüsen und in der Hypophysis cerebri war

in höchsten Grade frappant. Leider konnte ich keine

Culturversuche anstellen, da ich den Bacillus erst in

den gehärteten und gefärbten Präparaten zu Gesicht

bekam. Bei Lebzeiten des Patienten wird der Bacillus

den Krankheitsprocess wohl kaum beeinflusst haben, da

eine Reaction von Seiten des Gewebes nicht zu bemer

ken war. Gegen die Annahme einer postmortalen In

fection spricht der negative Befund in den anderen

Organen, die gemeinsam mit den betroffenen behandelt

und präpariert wurden.

Einmal erfolgte der Tod durch Suffocation. Patientin

war vor 1/2 Jahren tracheotomirt worden und litt an

einer quälenden Tracheitis und chronischem Bronchial

catarrh. Besonders arg waren die Beschwerden am

Morgen, wenn zäher Schleim die Athemwege verlegte.

Einem solchen Anfall von Athemnoth erlag Patientin

rasch, ehe Hilfe geleistet werden konnte.

In einem dritten Fall ging Patientin an Fettherz und

allgemeiner Lipomatose zu Grunde. Die Lepra war

hier im Stadium der Ausheilung begriffen. Klinisch

war seit längerer Zeit kein Fortschreiten der Krankheit

zu constatiren. Die Infiltrate schrumpften, die schwärz

liche Pigmentierung blasste ab. Die mikroskopische Un

tersuchung ergab in allen befallenen Organen nur in

Körnchen zerfallene Leprabacillen, häufig nur sehr ver

einzelt in grossen glasigen Schollen.

Im vierten Fall spricht der Sectionsbefund für die

Diagnose Septicopyämie, es fanden sich in der Niere

neben Leprabacillen Herde von Coccen in zellig infil

trirtem Gewebe.

Ein langdauernder Suppurationsprocess, dem ein Fie

beranfall vorausgegangen war, führte bei der jüngsten

(33-jährigen) Patientin den Tod durch Entkräftung her

bei. Derartige Fieberanfälle sind bei der Lepra schon

oft beschrieben worden, ohne dass der Causalzusammen

hang der Fieberanfälle mit dem Bacillus leprae bisher

festgestellt werden konnte. Unter Frösteln und Tem

peraturanstiegen bilden sich Hauthämorrhagien, einzelne

Knoten erweichen, und bald sind mehr oder weniger

ausgedehnte Ulcerationen am Körper entstanden, die

meist wieder gut heilen, nachdem die Allgemeinerschei
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nungen geschwunden sind. Im Wundsecret findet man

neben Leprabacillen auch andere Bacterien in grosser

Menge. Im vorliegenden Fall hatten ähnliche Vorgänge

Patientin im Laufe der Zeit arg mitgenommen. Beide

Augen waren zerstört; die Nase durch Perforation des

Septums zusammengesunken, glatt ans Gesicht gedrückt;

die Lippen .konnten nicht geschlossen werden. Mund

hühle und Larynx waren hochgradig verwüstet; das Ge

sicht und die Extremitäten waren mit Narben, warzigen

und verhornten Lepromen bedeckt; an den Füssen be

fanden sich grosse Unterschenkelgeschwüre, die nicht

heilten. Immer wieder traten neue fieberhafte Anfälle

auf, die die kaum verheilten Wunden aufbrechen liessen

und einen grossen Theil der Körperoberfläche mit ihnen

bedeckten. Solch einem Anfall erlag Patientin. Die

zahlreichen Befunde von Leprabacillen in den Blutbah

nen und die Abwesenheit anderer Bacterienherde lassen

die Annahme wahrscheinlich erscheinen, dass es sich in

diesem und in ähnlichen Fällen um die Wirkung der

Leprabacillen handelt, und dass nicht intercurrente

Bacterien an der Allgemeinerkrankung betheiligt sind.

In den 3 letzten Fällen sind die Nierenveranderungen

als die Ursache des Todes anzusehen. 2 Mal folgte

hier bei einem dem oben beschriebenen gleichen Fieber

anfall und Suppurationsprocess ein Exacerbiren der

chronischen Nephritis. Endlich führte fettige Degene

ration des Herzens bei ausgesprochener Schrumpfniere

zum Tode. Die Häufigkeit der Nierenerkrankung als

Todesursache bei der Lepra ist schon mehrfach von an

derer Seite betont worden. Ich möchte später bei der

Besprechung der einzelnen Organe noch einmal darauf

zurückkommen.

Von den intercurrenten Krankheiten nimmt die Tu

berculose wegen ihrer Häufigkeit und genaueren Erfor

schung den ersten Platz ein. Es fanden sich bei mei

nen 8 Fällen von tuberöser Lepra (auf die sich meine

Ausführungen von jetzt an allein beziehen werden) 7

Mal tuberculöse Veränderungen. In 4 Fällen waren

die Bronchiallymphdrüsen grosszellig hyperplasirt und

zum Theil verkalkt. In den 3 weiteren Fällen fanden

sich auch in den Lungen tubercnlöse Herde, l Mal

auch im Darm. Während in diesen letzten Fällen das

histologische Bild keinen Zweifel zulässt, könnte die

grosszellige Hyperplasie der Lymphdrüsen auch auf eine

andere Ursache als eine Invasion von Tuberkelbacillen

zurückgeführt werden. Findet man doch meist keine

Tubercelbaeillen in den so veränderten Drüsen, und rufen

andererseits auch die Leprabacillen die gleichen Verän

derungen hervor; es finden sich aber bei der leprösen

Erkrankung der Lymphdrüsen stets auch Bacillen in

ihnen. und so mag die Annahme der tuberculösen Er

krankung bestehen bleiben. Auch abgesehen von diesen

Drüsenaffectionen muss die Häufigkeit der Tuberculose

hervorgehoben werden. Eine Procentberechnung würde

bei der geringen Zahl meiner Fälle kaum ein richtiges

Bild geben. — Die vielfach bei Sectionen Lepröser be

obachteten adhäsiven Entzündungen seröser Häute finden

auch in meinen Fällen einen bemerkenswerthen Beitrag.

An den 8 tuberösen Lenrösen ergab die Section:

2 Mal Pericarditis adhäsiva,

6 Mal Pleuritis adhäsiva (oft sehr geringen Grades),

2 Mal adhäsive Peritonitis,

4 Mal sehr feste Adhasionen der Dura mit dem

Cranium.

Wie weit die lepröse Erkrankung an diesen Erschei

nungen betheiligt ist, muss ich offen lassen. Die Pleuri

tiden decken sich zum Theil mit den tuberculösen Er

krankungen der Lunge. Obgleich ich keine directe Tu

berculose der Pleura gefunden habe, scheint mir der

Zusammenhang doch sehr naheliegend; Leprabac. habe

ich dort jedenfalls nicht gesehen. — Die Dura mater

‚ n— lmi‚ -

cerebri untersuchte ich in 3 Fällen eingehend. Es fan

den sich in ihr Herde von zellreichem Bindegewebe nnd

Plasmazellen. Leprabacillen fand ich in grösserer Menge

nur im Dnralüberzug der Hypophysis cerebri und in

ihren Zellenanhängen. Die Drüse selbst war frei von

Leprabacillen.

Ich wende mich zur Besprechung der einzelnen Or

gane. lm Herzen sind 2 Mal arteriosclerotische Verän

derungen zu constatireu. Klappenfehler geringeren

Grades betrafen 4 Mal die Valvula mitralis, 1 Mal auch

die 'I‘ricuspidalis. In allen Fällen lag eine mehr oder

weniger hochgradige Hypertrophie und fettige Degene

ration des Herzmuskels vor.

Die oberen Luftwege haben durch ihre weitgehende

Zerstörung stets die Aufmerksamkeit der Leprologen

auf sich gezogen. Die Schnitte, die ich durch die meist

perforirten Nasensepten legte, zeigen übereinstimmend

Ersatz des Flimmerepithels durch flaches, oberflächliches

verhorntes Pflasterepithel und lepröse Infiltrate der

Submucosa, die einerseits bis unter das Epithel reichen,

andererseits hart dem Knorpel aufliegen. Leprabacillen

habe ich in den Knorpelzellen nicht gefunden. Es han

delt sich bei der Zerstörung des Kuorpels anfangs um

Necrose der Knorpelzellen, die sich an den betroffenen

Stellen nicht färben lassen. Dann folgt ein Ersatz der

zu Grunde gegangenen Zellen durch zellreiches mit Le

prabacillen durchsetztes Bindegewebe, das coutinuirlich

vom perichondraleu Bindegewebe seinen Ausgang nimmt.

Ist der feste Knorpel durch dieses schwammige Granu

lationsgewebe ersetzt, so erfolgt die Perforation leicht.

Ich glaube diese Darstellung durch meine Präparate

rechtfertigen zu können.

Mehrfach wurden Knoten und exulcerirte Leprome

auf der hinteren Rachenwand dem Isthmus faucium ge

genüber gefunden. Die mikroskopische Untersuchung

zeigte mächtige Infiltrate, die sich bis zwischen die

Muscnlatur hin erstreckten. Hervorheben möchte ich

hier die intracelluläre Lage der Bacillen, die dicht die

Zellkerne umspinnen‘ Der Streit um die Lage der

Leprabacillen in Zellen oder neben ihnen ist übrigens

bekanntlich durch die Feststellung beider Vorkommnisse

als definitiv erledigt anzusehen.

Die leprüsen Veränderungen des Kehlkopfes sind in

anerkannter Weise von Herrn Dr. med. Bergengrün

beschrieben worden. Die Verhältnisse liegen in den

vorliegenden Fällen ähnlich. Ein besonderes Interesse

hat vielleicht der Kehlkopf der 1‘/2 Jahre nach der

Traeheotomie gestorbenen Patientin. Das Infiltrat, das

seiner Zeit die Traeheotomie nöthig machte, ist bedeu

tend geschwunden, dagegen scheinen die Veränderungen,

die unterhalb der Canüle gelegen sind, erst später ent

standen zu sein. Der Durchmesser der Trachea beträgt

hier bloss 8 Mm. Diese Verengerung des Lumens ist

durch die mächtig verbreiterte Mucosa geschaflen. Die

Schleimhaut hat bis zum Knorpel eine Dicke von 5Mm.

Eine etwas geringere Dickenzunahme zeigt die Schleim

haut an der Bifurcation der Trachea, während nicht

weit unter ihr im Bronchus die Schleimhautverhältnisse

makroskopisch normal erscheinen. Das mikroskopische

Bild der beiden ersten Stellen zeigt das nur mangelhaft

erhaltene Cylinderepithel auf der mächtigen, zellig

dicht infiltrirten Submucosa aufsitzen. Die Bacillen

menge ist so gross, dass sie bei flüchtiger Betrachtung

allein den grössten Theil der Schleimhaut einzunehmen

scheint und erst zum Knorpel hin weniger dicht wird.

Präparate, an denen die elastischen Fasern gefärbt sind,

zeigen die Zerstörung in deutlichster Weise. Das

mächtige Infiltrat hat das Gerüst elastischer Fasern, das

unter normalen Verhältnissen den Aufbau der Schleim

haut durchzieht und stützt, vollständig auseinanderge

drängt. Unregelmässig zerstreut liegen Bündel elasti
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scher Fasern zusammengedrängt am Knorpel und inmit

ten des Infiltrates, dazwischen findet man einzelne ver

sprengte Faserchen. In der Bronchialschleimhaut, die

makroskopisch normal erscheint, ist mikroskopisch nur

eine geringe Infiltration zu bemerken und nur wenigen

Bacillengruppen begegnet man in den tieferen Schichten

der Submucosa. Die vergrösserten Lymphdrüsen an der

Trachea sind durchsetzt von Leprabacillen; die grossen

schiefrig und grau gezeichneten Lymphdrüsenpakete an

den Bronchien weisen nur grosszellige Hyperplasie auf

und enthalten keine Bacillen. Ich habe Ihnen diese

Verhältnisse näher geschildert, weil sie mir geeignet

erschienen einen Beitrag zur Frage der Lungenlepra zu

liefern. In der Literatur sind die Angaben von Lepra

befunden in der Lunge sehr selten. Einen sicheren Fall

beschreiben Doutrelepont und Wolters. Mir ist

es in den 8 vorliegenden Fällen nicht geglückt eine

Lungenlepra zu beobachten, und der soeben bespro

chene Befund scheint mir die Unwahrscheinlichkeit

respective Seltenheit einer solchen zu illustriren.

der grossen Bacillenanhäufung im Verlaufe der Trachea

bis zur Bifurcation finden sich in der Lunge nur aus

gedehnte chronisch bronchitische und peribronchitische

Processe ohne Befund von Leprabacillen. Ebenso liegen

die Verhältnisse in den regionären Lymphdrüsen, die,

wie Hansen sehr richtig sagt, der beste Prüfstein für

lepröse Vorgänge in ihrem Bezirk sind. Ich meine,

das spricht dafür, dass die Leprabacillen in der Lunge

keinen geeigneten Boden zum Fortkommen finden. Das

einzige Mal, wo ich sicher Leprabacillen in der Lunge

gesehen habe, da lagen sie in einem Blutgefäss und

waren also auf der Wanderung begriffen.

Leber und Milz boten stets reiche Bacillenbefunde.

In der Milz war das lymphadenoideGewebe häufig durch

grosse Zellen mannigfacher Gestalt verdrängt. Zwischen

ihnen und in ihnen lagen die Leprabacillen. Neben den

meist interstitiellen Lepraherden in der Leber fand sich

Zuweilen fettige und amyloide Degeneration dieses

Organs.

Im Zusammenhang untersuchte ich die grossen Drü

sen: Pancreas, Submaxillaris und Hypophysis cerebri,

ein Mal auch die Thyreoidea. Ich fand sie stets frei

von Bacillen und als einzige Veränderung in beiden

Fällen Schwund von Drüsenläppchen und Substitution

V0n meist zellarmem Bindegewebe. Zuweilen auch zell

reiche Partien und einige Plasmazellen. Die Thyreoidea

War Colloid entartet.

Die Hypophysis cerebri untersuchte ich in 3 Fällen

und fand, wie schon erwähnt, 2 Mal reichlich Lepra

bacillen und die entsprechende Veränderung des Dural

überzuges. Die Localisation dieses Befundes scheint

mir so bemerkenswerth, dass ich zuNachuntersuchungen

auffordere. Die Hypophysis selbst zeigte Partien col

loider Degeneration, 1 Mal atypische Epithelwucherung,

beginnendes Carcinom.

Im Magendarmcanal habe ich keine leprösen Ulcera

0der Infiltrate gefunden. Die Veränderungen dort be

standen in Schleimhautatrophie in Folge von chroni

Schen Catarrhen, die auch in acutem Stadium vorlagen.

Am Magencarcinom und dem tuberculösen Darmge

schwür waren keine Ansiedelungen von Leprabacillen

Zu entdecken. Wenn in der Literatur mehrfach im

Koth Leprabacillenbefunde beschrieben wurden, so

liegt die Annahme nahe, dass es sich um verschluckte

Bacillen handelt. Sie sind in der Mundhöhle ja oft in

grosser Menge vorhanden, und ihre Widerstandsfähig

keit ist sehr gross. Seit bald einem Jahre halte ich

Macerirtes Lepramaterial in einem Gefäss mit Leitungs

Wasser eingeschlossen. Das Gewebe der Knoten ist

längst zerfallen, in dem Schlamm kann ich immer noch

die Leprabacillen gut gefärbt erhalten.

Ich komme zur Besprechung der Nierenerkrankung

Die Lepra hat lange Zeit für eine Hautkrankheit ge

golten; und es mag auch heute noch trotz der Kennt

niss der Verbreitung der Leprabacillen in den inneren

Organen diese Auffassung eine Berechtigung haben; ist

die Haut doch jedenfalls ein bevorzugter Sitz der Ba

cillen und sind hier die Verheerungen vielleicht am

ausgedehntesten. Um so mehr muss das innere Organ,

das in enger Wechselwirkung mit der Haut steht, In

teresse bei der Erforschung der Lepra erregen. Un

serer Voraussetzung entsprechend sind die Nieren der

an Lepra Leidenden fast stets in Mitleidenschaft gezo

gen. Ihre Erkrankung ist nach einer Statistik, die der

medicinische Director des Leprosoriums in Trinidad

Beavan Rake aufstellt, in 22 pCt. der Fälle die

causa mortis. In jedem Falle sind die Nieren miter

krankt. Wie von anderenAutoren angegeben wird, findet

man alle verschiedenen Arten von Nephritis bei Lepra:

Trotz

parenchymatöse, haemorrhagische, interstitielle und amy

loide Degeneration, Suppurationsprocesse. Ich finde das

in meinem kleinen Material bestätigt. Im Vordergrunde

der mannigfachen histologischen Bilder stehen die inter

stitiellen Veränderungen, die zur Schrumpfung des Or

gans geführt haben. 3Mal sind die Maasse der Nieren

unter dem Durchschnitt. 2 Mal übersteigen sie ihn

unter dem Bilde der grossen weissen Niere. 3 Mal sind

die Grössenverhältnisse annähernd normal, in diesen

Fällen lag eine haemorrhagische Nephritis mit intersti

tiellen Herden vor.

Die sclerosierten Glomeruli und Gefässwände gaben

häufig amyloide Reaction. Im zellarmen Bindegewebe

um verödete Glomeruli und Gefässe begegnet man zellen

reichen Partien mit einigen Plasmazellen.

Bei der Durchsuchung der Nieren nach Leprabacillen

habe ich in 6 Nieren einen positiven Befund erheben

können. Die Bacillen lagen in typischer Gruppierung

in den eben beschriebenen Herden des Bindegewebes.

Nicht selten sah ich sie einzeln in Glomeruli. Meist

war die Stäbchenform vertreten. In dem Fall, in dem

sich anderen Ortes nur zu Körnchen zerfallene Bacillen

fanden, zeigten sie auch in der Niere dieselbe Form,

was für ihren langen Aufenthalt in der Niere sprechen

könnte. – ln der Literatur sind Befunde von Lepra

bacillen in der Niere von Hedenius, Cornil und

Bates, Lima Azevedo und Havelberg, Dou

trelepont und Wolters, Nan ns und Beavan

Rake beschrieben worden. Be avan Rake führt in

9 pCt. von 581 Fällen einen positiven Bacillenbefund in

der Niere an. Die Bildung der für die lepröse Erkran

kung typischen zelligen Herde mit den Bacillenbefunden

in ihnen, unter denen Formen vorkommen, die mit

Recht für ein spätes Stadium in dem Leben der Bacil

len gelten oder schon ihre Auflösungzu bedeuten haben,

sind deutliche Beweise für die specifische lepröse Er

krankung der Nieren. Wie weit die Leprabacillen an

der hochgradigen Veränderung der Nieren in späteren

Stadien der Krankheit betheiligt sind, und ob nicht eine

secundäre Infection durch andere Bacterien während

der langen Dauerder Krankheit dasNierengewebe verödet,

das dürfte am ehesten durch eine strenge Unterscheidung

beider mit fieberhaften Anfällen auftretender sich oft

wiederholender Erkrankungen durch klinische und bacte

riologische Urtersuchungen beantwortet werden können.

Endlich könnte auch die Ausscheidung toxischer Stoffe

von den ausgedehnteren Suppurationsprocessen der

Haut, sowie das vicarirende Eintreten der Nieren für

die darniederliegende Secretion der erkrankten Haut

partien die Nierenveränderungen bedingen. Ein näheres

Eingehen auf diese Fragen liegt nicht im Rahmen die

ses Vortrages.
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Referate.

Löhlein: Gynäkologische Tagesfragen. Heft 5.

baden, Bergmann. 1898.

Als erste auf der Tagesordnung stehende Frage behandelt

Löhlein die vaginalen Bauchschnittopera

tio ne n. Seiner Betrachtung le t er zu Grunde 42 in den

2 letzten Jahren operirte Fälle. n gleichem Zeitraum wur

den 110 Fälle auf ventralem We e operirt. L. ist also kein

Fanatiker der neuen Methode, er enut aber die Vorzüge der

selben an und bezeichnet sie als eine sehr erfreuliche und

anerkennenswerthe Bereicherung unserer Therapie. Die

schon von D ii h r s s e n enannten Vortheile werden hervor

gehoben und bestätigt. an vermeidet durch die neue Me

thode die lange Dauer der Beconvalescenz, die Gefahr der

Bauchbrüche und die Gefahr der Verwachsung der Intestina

mit der Bauchwunde. Weiter werden erwähnt die weit ge

ringere Infectionsgefahr, die dadurch erklärt wird, dass das

Trauma und die Möglichkeit der Infection auf ein sehr viel

kleineres Gebiet der eritonealeu Auskleidung beschrankt ist.

Weitere Vorzüge sin das subjective Wohlbefinden der Pa

tienten gleich nach der O eration‚ die leichte und gründliche

Entfernung aller frei in er Bauchhöhle befindlichen Flüssig

keit nnd die Möglichkeit, mit dem peritonealeu Eingriff eine

Reihe der verschiedensten Operationen am Uterus. am Damm,

an der Scheide u. s. w. verbinden zu können. Doch ziehen

schwache Seiten des vaginalen Vorgehens seiner Verwer

thung bestimmte Schranken. Erschwerend wirken mechani

sche Momente: Enge und Starrheit des Scheidencanals, ver

minderte Beweglichkeit der krankhaften Producte, die durch

das Scheidengewölbe herab eholt werden sollen, und eine be

stimmte Grösse derselben. ie durch Punction cystischer und

Abtra ung solider Partien nicht weiter reducirt werden kann.

Drei al passirte es L., dass eine Ligatur während der Ope

ration abglitt und er gezwungen wurde die Blutung durch

eine Klemme, die 36 Stunden liegen blieb, zu beherr

schen. Wegen der erst während der Operation zu Tage tre

tenden technischen Schwierigkeiten musste L. mehrere Male

die Operation abbrechen und zur ventralen Methode über

gehen. Deswegen rath er vor jedem Scheidenbauchschnitt

ansser dem Scheideneingang und der Scheide auch die Bauch

decken streng aseptisch vorzubereiten. Am hänfigsten wendet

L. den sagittalen Schnitt im hinteren Scheidengewölbe an.

ln einem Falle wurde mit Erfolg die Ovariotomie während

der Schwangerschaft durch den hinteren Scheidenschnitt ge

macht. Ferner werden Erfahrungen iiber diesen Schnitt bei

Peritonealtuherculose angeführt, die entgegen der Meinung

von Winckel's zu günstigen Resultaten führten. Die

Einfachheit und Ungeflthrlichkeit der Methode, die Vollstän

digkeit und Gründlichkeit, mit der die ascitische Flüssigkeit

entleert wird und die Leichtigkeit, mit der eine Zeitlang für

das Absickern verhaltenen oder neugebildeten Transsu atcs,

für Drainage, gesorgt werden kann — sprechen für diesen

Weg. Endlich wird ein Fall von Ex lorativschnitt er va

äinam angeführt. der ausgeführt wnr e zur Entschei ung oh

arcinom oder Tuberculose vorliege.

Die zweite Abhandlung betrifft die m an u elle Bec ken

s c hä tz u n g. Diese Frage ist von Bedeutung, weil die Er

fahrung lehrt, dass die Practiker meist keine instrumentelle

Beckenmessung vornehmen. Die Schätzung der Distantia

spinarum wird mittelst der ausgespreizten Finger vorgenom

men. Die Spannweite seiner Hand (21-24 Cm.) muss dem

Arzte bekannt sein, dann lernt er es bald den gewünschten

Abstand zu schätzen, durch Vergleich mit der Spannweite.

Vergleiche ergaben, dass die so erhaltenen Werthe nur um

O,4—O‚5 Cm. bei nicht Schwangeren von den mittelst des

Tasterzirkels erhaltenen ditferirten. Bei Schwangeren sind

die Resultate wegen der Vorwölbung der Unterbauchgegend

etwas weniger genau. Man muss dann in Anschlag bringen,

wie stark die höchste Spreizung der Finger durch die Vor

wölbung der Regio suprapubica beeinträchtigt ist. Für eine

Schätzung der Cristae setzt man beiderseits die Daumen

spitze scharf auf denjenigen Punct der Sp. a. s.. dem der

Knopf des Tasterzirkels angedriickt zu werden pflegt, die

Spitze des Mitteltingers auf den seitlich am weitesten vor

springenden Punct des Kammbogens und denkt sich nun

beide Puncte auf eine Linie proiicirt. um den Abstand beider

von einander zu taxiren. Aehnlich würde der Tronchanteren

abstand von den Cristae bestimmt. Endlich empfiehlt L. die

Messung des Beckenumfangs mittelst des Bandmasses (über

die Spinae post., unterhalb der Cristae, parallel mit dem Lig.

Poupartii zum oberen Rand der Symphyse). Beim allgemein

verengten Becken ist der Umfang um 6-10 Cm. geringer als

das von Martin gefundene Mittel von 89-90 Cm. Die Conj.

diag. ist leicht zu schätzen, wenn man den Abstand der Mit

teltingerspitze von einem bestimmten Punct seines Zeigefin

gers kennt. Es folgen noch einige Winke für die Diagnose

Wies

der wenig verengten Becken.

I

Im dritten Capitel wird die Frage behandelt, wann Falsch

lagen der Gebärmutter Gegenstand der Behandlung

sein sollen. Für die bewegliche Anteflexio uteri ist keine

Therapie nöthig, sie wird auch als Ursache einer Dystne

norrhoe nicht anerkannt, die durch entzündliche Processe

entstandene fixirte Anteflexio ist durch Dilatation des Cervi

calcanals und allgemeine Massnahmen zu behandeln. Die

Retroflexio ist eine Lageauomalic. die nicht in jedem Falls

pathologischen Character hat. Häufig ist es schwer den Aus

gangspunct der Beschwerden zu finden. Retroflexio in der

chwangerschaft oder bei heginnendem Prolaps sind natürlich

zu behandeln. ebenso wenn in ihrem Gefol e gesteigerte Mc

norrhagien auftreten oder Blutungen im \ ocheubett. Besei

tigung der Retroflexio hebt die Beschwerden. wenn sie die

Ursache war von Prolaps der Ovarien oder ausgesprochener

Schmerzhaftigkeit der hinteren Uteruswand ohne entzündliche

Erscheinungen. Bei der Behandlung darf eine etwaige En

tero-Ne hroptose nicht unberücksichtigt bleiben. ebensowenig

dürfen rkraukungen anderer Organe übersehen werden. L.

bevorzugt die Ventritixation nach O ls h a u s e n , verwirft

die Vaginafixation und verspricht sich auch von der

A l e x a n d e r - A d a m s ’ schen Methode Erfolge. Im Allge

meinen soll man die Retroflexio in Ruhe lassen bei jungen

Mädchen, bei Frauen jenseits der Wechsekahre und bei aus

gesprochener Fixation des Uterus. \ . Beckmann;

Alfred Arnheim: Zur Casuistik des Icterus im

Fruhstadlum der Syphilis. (Monatshefte fin- Dermato

logie. Bd. XXVl, Heft 9. 1898.)

Während seit Jahrhunderten bekannt, dass im Spatstadium

der Syphilis auch Leberafiectionen vorkommen, die von lcte

rus begleitet werden können, hat erst Ricord darauf auf

merksam gemacht, dass auch im Friihstadium Icterus anf

treten kann. ln Deutschland hat zuerst E ngel-Rei

mers auf diese Erscheinung bei Syphilis aufmerksam ge

macht. Nachdem 1894 Lasch aus der Literatur 45 Fälle

gesammelt und ihnen 3 aus der Breslauer Klinik hinzugefügt,

hat W ern e r im vergangenen Jahre aus der E n geis

Reimers’schen Abtheilung des Hamburger allgemeinen

Krankenhauses das Material der letzten 12 Jahre durch

mustert und 57 Falle von Icterus bei frischer Syphilis gefun

den (unter l5,799 Erkranknngsfallen, folglich bei 0,37 pCti.

Verf. hat in der Station für Geschlechtskranke im städtischen

Obdach zu Berlin (Vorstand Prof. Behre nd) in 1‘/= Jahren

in 10 Fallen Icterus beobachtet (bei je 5 Fällen von Syphilis

recens resp. recidiva), jedoch nur 1 Mal leichzeitig mit dem

Ausbruch des Exanthems. Dass «dieser cterus wirklich eine

syphilitische Erkrankung ist». geht aus diesen Fallen nicht

mit Sicherheit hervor, doch liegt der Zusammenhang nahe,

könnte ‘edoch nur durch den Obdnctionsbefund bewiesen werden.

Bei er Wichtigkeit dieser Frage für die Feststellung, ob

bei frischer Syphilis Organerkrankungen vorkommen oder

nicht, muss jedenfalls noch weiter beobachtet werden, ob es

sich nicht doch nur um Coincidenz handelt. Wenig wahr

scheinlich hält es Verf., dass lcterus durch mercurielle Be

handlung entsteht.

Bei beiden dieser Arbeit angefügten Fällen von acuter gelber

Leberatrophie bei recenter Syphilis (in beiden Fällen handelt

es sich wiederum um weibliche Patienten) haben wir es wohl

nur mit Coincidenz zu thun. Pe tersen.

Fr. Friedmann (Wien): Zur Frage nach der will

kürlichen Geschlechtsbestimmung des künftigen In

dividuums. (Klin. therap. Wochenschrift. 1898. Nr. 32.)

Nicht das Pro oder Contra Verfassers in Bezug auf die so

viel Aufsehens erregende Theorie S c h e n k 's bekommen Wll‘

hier zu lesen, in dieser vorläufigen Mittheilung offenbart uns

F riedman n seine eigene Theorie und deren vielverspre

chendes Ergebniss in praxi.

In dem befruchteten Ei sei sowohl das masculine als auch

das feminine Element vorhanden, und je nach dem Umstande.

welches von den Elementen sich als das stärkere zeigt, würde

auch ein diesbezügliches Geschlecht das sich entwickelnde

Individuum besitzen. Um das Geschlecht nun zu beeinflnsselh

würde es sich darum handeln‚ sowohl für das masculine als

auch für das weibliche Element je eine Art Toxalbumin zu

finden, so dass das eine überwiegt, nachdem das andere zer

stört worden ist. Verf. gelangte nun auf empirischem W959

dazu, das Ovariin zur Zerstörung des weiblichen, dßS

S p e r min zu der des männlichen Protoplasmas anznwendem

und es gelang ihm auch bei den Thierversuchen mit dem

Ovariin die Erzeugung eines männlichen, mit dem Spermln

die eines weiblichen Individuums.

Zu dem Experimente wurden Meerschweinchen verwendet-

Das Weibchen wurde zunächst einer förmlichen Ovarisirnllg

unterzogen, indem ihm im Laufe von 3 Monaten und 20 T3‘

en 110 Ovariintabletten gepulvert mit der Nahrung verab

olgt wurden. Dieses vertrug das Thier glänzend, indem es

an Gewicht zunahm. Zum Schlusse der Priifungszeit wurde

ein normal entwickeltes Männchen geworfen, welches dem



367

Mutterthier ähnelnd gelblich gefleckt war. Die Thiere wurden

auf einige Zeit separirt, und dann wurden dem weiblichen

subcnt-an sieben Spermininjectionen beigebracht. nach 2 lllo

naten und 7 Tagen wurde ein normal entwickeltes weibliches

Junge geboren, dass sowie sein Erzeuger einen schwarzen

Fleck auf dem linken Ohre hatte. In beiden Experimenten

verstrich eine auffallend lange Zeit bis zum Werfen, da die

ses normaliter alle 4——ö Wochen zu erfolgen pflegt. Verf. ist

geneigt dieses so zu erklären, dass sich jedesmal das Ge

schlechtsorgan dem Präparat anpassen musste, während wel

cher Anpassungszeit trotz häufig stattfindender Begattung

Sterilität bestand. Die Energie der Zeugungskrzift scheint

gleichfalls herabgesetzt zu sein, da ja diese 'l‘hiere gewöhn

lich 3-5 Junge werfen.

Beim Lesen dieser Mittbeilung müsste man glauben. das

schwierige Problem sei nun ganz einfach gelöst! Weitere

Prüfung dieser Theorie ist jedenfalls dringend erwünscht,

dazu möchte auch Verf. am Schlusse aufgefordert haben.

Dann wird es sich herausstellen. ob hier nicht ein blosser

Zufall obgewaltet hat. Verf. hofft späterhin über die augen

genblicklich von ihm unternommenen weiteren Versuche be

richten zu können. H ec ker.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie,

redi irt von E. v. Leyden und A. Goldscheider.

Ban I. Heft 1. Leipzig. Verlag von G. Tbieme. 1898.

Diese unter der bewährten Leitung von v. Leyden und

G o ld sc h e i d e r im Mai dieses Jahres neu herausgegebene

Zeitschrift, zu deren Mitarbeitern Männer mit Namen von

bestem Klang auf dem Gebiete der inneren Medicin. vornehm

lich in Deutschland, gehören, ist zur Förderung der hygie

nisch-tiiatetischen Behandlungsmethode begründet worden, da

mit die sich auf diesem Gebiet entwickelnden Bestrebungen

ein eigenes Organ in der Presse haben. Demgemiiss zieht die

Zeitschrift in den Bereich ihrer Betrachtung Fra en aus dem

Gebiete der Diätetik, der Aero-, Klimato-, ydro- und

Eectro-Therapie. den Einfluss des Lichtes. der Kälte und

Wärme. der Uebung und Bewegung etc. Die physikalischen

und diätetischen Heilmethoden haben sich in jüngster Zeit

sehr hervorgethan und erfreuen sich in Aerztekreisen, sowie

auch im Laienpublicum grosser Beliebtheit, es treten immer

neue Fragen und I-Ieilfactoren auf und für die richtige Be

urtheilung dieser Heilmethoden soll diese Zeitschrift eine

Richtschnur und ein Rath eber sein. Ausser den Original

arbeiten erscheinen Refera e, welche in das Gebiet der Zeit

schrift fallen, casuistische Mitthcilungen etc. Das erste Heft

des ersten Bandes, das uns vorliegt, enthält acht Original

arbeiten. G e r h a r d t giebt in wenigen Worten eine gewisse

«Körpersteilung bei Emphysem zur Beförderung der Aus

athmung» an. H. Weber gebt in seinem Aufsatz «Zur

Verhütung der Senilitas praecox» auf die Ursachen des frü

hen Alterns ein, für die als anatomisches Substrat die Ent

artung der feinsten Gefässe in allen oder einigen Organen

angeschuldigt wird, und giebt zur Verhütung derselben diäte

tisch-hygieniscbe Rathschläge an, welche in die Worte «Ar

beit und Enthaltsamkeit» zusammengefasst werden. Win

ter nitz resumirt in seinem Aufsatz «Vierzig Jahre Hydro

therapie» seine Resultate auf diesem Gebiete und entwirft in

kurzen Zügen ein Bild von der Einwirkung des thermischen

Mediums auf lnnervation.Circulationsvorgänge. die Tempera

turbilanz‚ Stoffwechsel (Erhöhung der intraorgatien Oxyda

tion und Steigerung der Zellenthätigkeit). Die Anwendung

der trockenen Hitze befürwortet Gravitzr «Ueber die Ver

wendung des heissen Sandes zu therapeutischen Zwecken» in

Form von Vollbädern oder Sandsäcken, wo es sich um Re

sorption entzündlicher Exsudate oder chronisch-arthritiscbe

Processe handelt, auch bei acutem und chronischem Muskel

rheumatismus oder neuralgischen Affectionen mit Erfolg zu

verwenden. Ueber die Einwirkung hoher Temperaturen auf

den gesunden und kranken menschlichen Organismus macht

uns M. Meudelsohn in seinem Artikel «Ueber Heissluft

behandlung» bekannt. Plant: «Ueber die Verwendung von

Eiweisspräparaten am Krankenbett mit besonderer Berück

sichtigung des Tropons» untersuchte, wie sich bei Darrei

chung des Tropons die N-Ausscheidung verhält und fand,

dass dieses Präparat gut ausgenutzt wird und daher als

Nährpräparat angewandt werden kann. Der letzte Aufsatz

betrifft die «Untersuchungen zur Chemie der Diabetes-Küche»

und hat F. Kraus zum Autor. K. untersuchte die ver

schiedenen Obstsorten in frischem Zustande und nach dein

Trocknen und fand, dass das Obst in gekochtem Zustande

viel weniger Zucker enthält. Es wird bei dieser Gelegenheit

der im Handel gebräuchlichen Frucbtconserven Erwähnung

ethan, von denen manche eine erwünschte Beigabe für den

iabetiker als Genussmittel darstellen. Auch andere practi

sÄcbte Winke für die Diabetikerküche finden sich in diesem

u satz.

Aus diesen in gedrängtestet‘ Form wiedergegebenen Refe

raten it ersichtlich, wie reichhaltig das Programm und lehr

reich das Gebiet! Wir wünschen der neuen Zeitschrift auch

in Russland die Verbreitung, die sie verdient. Li n ge n.

Mittheilun-gen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung am 18. Februar lbßlö.

1. Vor der Tagesordnung demonstrirt Dr. v. Z u r- M üh -

len einen Fall von Empyem des Sinus frontalis, den er

mit breiter Eröffnung radical operirt hat und empfiehlt diese

Behandlungsmethode als die einzige, durch welche man des

krankhaften Processes mit Sicherheit l-ierr werden könnte.

Die durch die Operation verursachte Narbe sei nicht attflällig

und bei vollem Erfolge nur in sehr geringem Grade entstellend.

Dr. Rimscha bemerkt hierzu, dass eine gewisse Ent

stellung durch die Narbe wohl in keinem Falle fehle, unter

Umständen sogar recht arg sein könne und dass man daher,

namentlich bei jüngeren Frauen, wohl nur im äussersten

Falle sich zur radicalen Operation entschliessen würde. In

sehr vielen Fallen gelange eine 'I‘lterapie zum Ziel. welche

die natürlich vorhandenen Abflusswege durch die Nase zum

Angritfspunct wähle. durch Oflenhalten bezw. Erweiterung

derselben die Secretstauungen verhüte und so, wenn auch"

keine völlige Ausheilung, doch ein vollkommenes Schwinden

der Beschwerden erreiche.

Dr. v. Z u r- Mühlen: Für viele Fälle sei dieser Weg

gewiss zulässig und könne zum Ziel führen, wo aber in der

erkrankten Schleimhaut bereits secundtir degenerative Ver

änderungen Platz gegriffen hatten, sei eine spontane Aus

heilung wohl kaum zu erwarten.

Dr. v. K rüdener: Er habe Gelegenheit gehabt, eine

grosse Zahl von Patienten nach dieser Operation zu sehen

und müsse constatiren. dass in der grossen Mehrzahl der

Fälle die Entstellung durch die Narbe nur gering sei, so

dass die Rücksicht auf dieselbe da, wo ein eingreifendes Ver

fahren indicirt sei, nicht in Betracht komme.

2. Dr. Ham peln macht die angekündigten li-Iittheilungen

über die Puuction des Herzens. Dieselbe sei schon vor eini

ger Zeit von Amerika aus als extremes Mittel bei Circnla

tionsstörttngen schwerster Art vorgeschlagen worden unter

ausreichender theoretischer Begründung. Die Casuistik um

fasse noch eine geringe Zahl von Fällen, so dass ein ab

schliessendes Urtheil über die Erfolge zur Zeit noch nicht

möglich sei, jedoch sei die Ausführbarkeit des Eingriffes an

sich dadurch zur Geuü e erwiesen._ Einleitend geht Vortr.

zunächst auf die, das ‘lesen aller schweren Circulations

störungen darstellende lnsufficienz des Herzens näher ein,

indem er in kurzer Uebersicht. die Folgen der Insufficienz bei

Fehlern des Mitralostiums (Erlahntung des IitikenVentt-ikels

mit consecutiver Statiung im kleinen Kreislaufs) und bei Er

krankungen des Aortenostiums (Stattuug im grossen Kreis

lauf mit Oedemen, Anasarca, Anämie etc.) einander gegen

iiberstellt. Die Wirkung der Herzmittel, deren Wesen nach

Bascb darin zu suchen sei, dass sie durch gesteigerte

'l‘batigkeit des linken Ventrikels eine Saugwirkung auf die

Lungenvenen ausüben und so den kleinen Kreislauf gewisser

massen ausschöpfen, versage in den Fällen, wo durch die

Stauung bereits fibröse Induration, die von Ba sch sogen.

Lungenstarrbeit, eingetreten sei. Zur Ausbildung dieses Zu

standes neigen am meisten die Erkrankungen des Mittal

ostiums, dann veraltete Emphyseme u. s. w. ln solchen Fäl

len entspräche die Punction des Herzens, die den rechten

Ventrikel betreffe, direct der dringendsten lndication, der

Entlastung des überfüllten kleinen Kreislaufs. Nur halte er

die vorgeschriebene Entnehmung von lO0—15O Ccm. Blut für

viel zu gering, um einen nennenswerthen Eflect zu erzielen,

habe sich aber doch zu Ende des vorigen Jahres entschlossen,

an 2 desolaten Fallen schwerster Circulationsstörung, einem

Emphysem sub finem vitae und einem Mitralfehler, einen

Versuch mit dem Verfahren zu machen. In beiden Fallen

erfolgte der schliesslich zu erwartende Tod bald nach dem

Eingriff. nachdem in dem einen Falle eine gewisse Erleich

terung der quälenden Symptome fiir einige Zeit zu constatiren

gewesen war, so dass die Möglichkeit einer Verlängerung

des Lebens um einige Stunden wohl zuzugeben sei. Bei der

Obduction habe sich in beiden Fallen gezeigt, dass die im

lV. IOR. einmal links, einmal rechts ausgeführte Punction

den rechten Ventrikel erreicht hatte. In der Pericardial

höble fanden sich geringe Mengen flüssigen Blutes, in einem

Falle auch geringe blutige Imbibition des mediastinalen Bin

degewebes. Ihm erscheine, wie gesagt, die entnommene Blut

menge zu gering. s. E. müssten Blutmengen von 600-800

Ccm. entnommen werden und sei es ihm mehrfach gelungen.

solche Mengen durch Application von Blutegeln und Unter

halten der Nachblutung zu entleeren. Er wähle hierzu die

Gegend des Proc. xiphoid., da sich hier ein reichliches Venen

netz finde, das in Verbindung mit der Vena azygos stehe,
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also durch diese und die Cava auf das rechte Herz und den

kleinen Kreislaufwirken könne.

Dr. Miram interessiert die Beobachtung der Blutaustritte

ins Pericard. Er erinnere sich, dass Reyher bei durch

Fischer's Arbeit angeregten Thierversuchen das Herz mit

einem fast bleistiftdicken Troicart punctirte und dabei wieder

holt die Abwesenheit jeglichen Blutaustritts ins Pericard de
m0nStrirte.

– Ernannt: der Ehrenleibmedicus und ordentl. p.

fessor der Therapie an der milit-med.Academie, wirkl.Staat.

rath Dr. L. Popow – zum berathenden Mitgliede des ge

lehrten militär-medicinischen Comités, unter Enthebung von

Professoren-Amte nach Ausdienung der Jahre und unter Be

lassung in der Würde eines Ehrenleibmedicus; der Brigade
arzt der 4. kaukas. Inf-Reservebrigade, Staatsrath Dr. von

Dr. Hampeln: Möglicherweise entstammten die geringen

Blutmengen der Musculatur oder der epicardialen Fettschicht,

Es sei auch in Betracht zu ziehen, dass es sich bei den

ReYh er'schen Versuchen um das Herz gesunder Thiere

handelte, während in diesen Fällen wohl ein bedeutend höhe

rer Seitendruck des Blutes bestand.

Dr. Bertels weist darauf hin, dass die Punctionja den

rechten Ventrikel treffe, dessen Wand ja an sich dünner sei.

Dr. Hampeln: Von Fränkel (KrankenhausamUrban)

sei ein Verfahren angegeben,

mit einer Canüle in den rechten Vorhof zu gehen, wo sich

ebenfalls grössere Blutquanta entnehmen liessen. Ob das

selbe practisch erprobt sei, wisse er nicht.

3. Dr.Treymann berichtet über einen Fall von Spon

tanruptur des Uterns. (Soll veröffentlicht werden.)

Dr. H. ach hat die Patientin während der Gravidität eben

falls gesehen uud ist der Ansicht gewesen, dass Abwarten

zulässig sei und dass das Prochow nik'sche Verfahren

Aussicht biete, durch spontane Geburt ein lebendes Kind zu

erhalten. Er habe übrigens, wie er als Curiosum mittheilen

wolle, erst kürzlich einen Fall erlebt, in welchem unter den

Prochownik'schen Verfahren ein Kind geboren wurde,

welches das einer früheren, diätetisch nicht eingeschränkten
Gravidität an Grösse bedeutend übertraf

Dr. Tr“eymann: Die vordere Scheitelbeineinstellung

hatte allerdings schon eine schwere Entbindung voraussehen

lassen, jedoch seien Symptome einer drohenden Uterusruptur

durchaus nicht zu beobachten gewesen. Die Ruptur war mit

einem Schlage da, so dass die Dehnung des unteren Uterus

Segments ausserordentlich plötzlich erfolgt sein müsse.

Dr. Woloshinsky ist Zeuge eines Falles von plötzlicher

Uterusruptur gewesen; er ist geneigt, anzunehmen, dass alte
perimetritische Processe etwa die Uteruswand fixiren und so

das Zustandekommen der raschen Dehnung ermöglichen.

d. Z. Secretär Dr. H. Schwartz.

Vermischtes,

– Am 16. October d. J. vollenden sich 35 Jahre der wis

senschaftlichen Thätigkeit des ehemaligen Professors der

Psychiatrie und Neurologie an der mil-med. Academie, Ge

heimraths Dr. J. P. Mierzejewski. In der russischen

medicinischen Literatur nimmt Prof. M. einen ehrenvollen

Platz ein, namentlich auch als Redacteur der Zeitschrift für

klinische und gerichtliche Psychiatrie und Neuropathologie».

– Am 2. Oct, beging die Moskauer Chirurgische
Gesellschaft ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer

feierlichen Sitzung, in welcher der Jubilarin zahlreiche Glück

wünsche und Adressen von medicinischen Gesellschaften und

Hospitälern dargebracht wurden. Die genannte Gesellschaft

ist die drittälteste unter denzwölfmedicinischen Gesellschaften
Moskau's.

– Zur Besetzung des durch den Tod Prof.

von der Vena jugularisiert wurde H. Stadtarzt zu Hjelsk (Gouv. Grodno), dann in Bjelo

Reutlinger –zum Gehilfen des Bezirks-Medicinalinspee.
tors des Amur-Militärbezirks.

–Verabschiedet: der Oberarzt des Revalschen Mi.

litärlazareths, Staatsrath Dr.Weissenhof, auf eigenes
Ersuchen.

–Verstorben : 1) Am 29. September in Sarepta Dr.

Heinrich Hamberg im 54. Lebensjahre. Der Hinge.

schiedene stammte aus Livland und hatte seine medicinische

Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten, an welcher

er von 1863–69 studierte. Nach Erlangung der Doctorwürde

stok und fungierte von 1876–79 als Ordinator am Obuchow

hospital in St. Petersburg. Während des russ-türkischen

Krieges 1877–78 war er als Arzt am Hospital des Rothen
Kreuzes in Bender thätig und nahm 1879 die Arztstelle in

der deutschen Colonie Sarepta (Gouv. Ssaratow) an, wo er

als Arzt wie als Mensch allgemeiner Achtung und Liebe sich

erfreute. 2) Am 23. Juli in Smilten (Livland) der dortige

Kirchspielsarzt Dr. Andreas Brasch newitz,49Jahre

alt, ebenfalls ein Schüler der alten Dorpater Universität, an

welcher er von 1874–80 studierte und den Arztgrad erlangte,

Ein Rigaer Blatt brachte aus der Gemeinde, in welcher der
Entschlafene 16 Jahre hindurch als Arzt gewirkt, einen ihm

gewidmeten tiefempfundenen Nachruf. 3) Am 16. September
in Lodz der frühere Kreisarzt Dr. RudolfGolz im Alter

von 72Jahren. Der Verstorbene hat bis zur letzten Stunde

in voller Lebenskraft seinen Beruf ausgeübt. 4) In St. Per
tersburg der pensionierte Militärarzt Wlad. Burinski im

53. Lebensjahre. Obschon in Folge von schwerem Typhus
und Malariafieber, welche er während des letzten russ. türki

schen Krieges durchmachte, halbseitig gelähmt, war der Wert

storbene bis in die letzte Zeit unermüdlich als Uebersetzer
und Referent für verschiedene Werke und Journäle thätig.

5) In München der bekannte Reiseschriftsteller Dr.The 0:

dor Gsell-Fels im Alter von 79Jahren. Nachdem G.-F.

längere Zeit in verschiedenen Orten als Arzt gewirkt hatte,

wurde er 1870Schulinspector in Basel und las zugleich an

Kostjurin's erledigten Lehrstuhls für Phar

makologie und Receptirkunde ist von der militär

medicinischen Academie ein Concurs ausgeschrieben wor

den, zu welchem die Bewerber sich bis zum 26. December d. J.

zu melden haben. Die Vorlesungen über Pharmakologie und

Receptirkunde an der Academie sind, wie verlautet, interimis

tisch den Privatdocenten der Academie Dr. Kotljar und

Dr. Kamenski übertragen worden.

– Eine Moskauer Zeitung bringt die Mittheilung, dass der

Privatdocent der dortigen Universität Dr. zoolog. Ä. N. Sse

WerZOW zum Professor der Zoologie an der Universität

Jurjew(Dorpat) ernannt worden sei. Da Professor Dr. J

v. Kennel nach wie vor den Lehrstuhl der Zoologie in

Jurjew (Dorpat) inne hat, so handelt es sich, wie die Nord

livl. Ztg» erklärt, in diesem Falle um die Creirung einer

jener Parallel-Professuren, die für diejenigen Lehr

fächer, welche noch nicht mit russisch vortragenden Pro

fessoren besetzt werden konnten, in Jurjew(Dorpat) errichtet

werden. Es sind das diejenigen Lehrstühle, die mit seiner

und deren Inhaber weder zu Vorlesungen in russischer

Sprache bei ihrer Berufuug verpflichtet worden waren, noch

vor Ablauf ihrer Dienstzeit ohne Entschädigung entlassen
werden können.

der Universität über Kunstgeschichte, bis er 1880 seinen
Wohnsitz nach München verlegte. Seiner gründlichen Kennt

niss Italiens und der Kunstschätze dieses Landes, welche

als practischer und erfahrener Reisender durch Meyer

Reisebücher» Anderen zugänglich gemacht hat, verdankt er

seinen weit verbreiteten Ruf. Alle, die mit «Gsell-Fels

Italien bereist haben, werden sich des zuverlässigen Führers

dankbar erinnern.

– Der berühmte Chirurg, Prof. Dr. Friedrich v. Es

m a r c h in Kiel, beging am 7. Oct. n. St. unter zahlreiches

Betheiligung der medicinischen Kreise sein 50-jähriger

Doc.t orjubiläum,

– Die Victoria-Universität in Liverpool hat

vor Kurzem dem berühmten Chirurgen Lord Lister das
Diplom eines Ehrendoctors der Naturwissen

sc haften überreicht. -

– Prof. Dr. RudolfVirchow hat auf ehrenvolle Ein

ladung der Charing-Cross Hospital Medical School am 3. 0

tober n. St. in London die alljährlich im Herbst stattfindende

Huxley-Vorlesung vor einer grossen Versammlung

hervorragender Aerzte und vieler Studenten gehalten. Als

Thema hatte er die Fortschritte der wissenschaftlichen Er

rungenschaften auf dem Gebiete der Medicin und Chirurgie
gewählt. Auf den am nächsten Tage zu Ehren Virchow S

veranstalteten Festmahl, an welchem gegen 250 Aerzte

Grossbritanniens und Irlands theilnahmen, hielt Lord

List er als Vorsitzender die Festrede. Viele der Anwesen

den, sagte er, seien persönliche Schüler Virc how 's '
sen, – gelehrt habe er aber alle. Selten habe sich ein Mann

in so verschiedenen Fächern ausgezeichnet: In der Patho
logie herrsche Virchow und seine Lehre; dabei gebe es

keimen unter den Lebenden, der so in der Geschichte der

Medicin bewandert sei, zugleich sei Virchow eine Auto

rität in der Anthropologie und ein hervorragender Alter
thumsforscher. Als"r und Gelehrter habe Virchow

wenige seines Gleichen. – Die medicinische Presse ''
Tagesblätter Londons widmen spaltenlange ehrende Artike
dem berühmten Gast.

– Die Berichte vom spanisch-amerikanischen Kriegsschau

platz brachten häufig Klagen über die traurigen Zustände im
Zeit aus dem Auslande berufenen Gelehrten besetzt wurden

Sanitätswesen der nordamerikanischen Ar“

mee. Darüber kann man sich nun nicht wundern, wenn

man erfährt, dass z. B. der Chefarzt Dr. Huidekoper des

im Feldlager Thomas bei'“ liegenden Corps. In

welchem die meisten Soldaten an Typhus in Folge. Mangels

- - -- - -
=----
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jeglicher sanitärer Vorkehrungen starben,– ein Thier -

", t ist. Nachforschungen haben ergeben, dass dieser

Corpsarzt Huidekoper gemeinschaftlich mit einem Dr.

vor dem Kriege ein Hospital für kranke Thiere in New

York geleitet hat. Wie Dr. Gill höchst naiv mittheilte,

hat sein Partner das Schoosshündchen der Frau Präsidentin

e, Kinley so erfolgreich curirt, dass er daselbst Schooss

kindchen wurde. «Also ein Tierarzt – bemerkt dazu die

"New Yorker Staats-Ztg» mit Entrüstung – wurde Chefarzt

eines grossen Feldlagers, weil er das Hündchen der Frau

Kinley so gut curirt hat! Kein Wunder, dass den

Soldaten diei" so schlecht bekommen ist! Es thei

an sich in die Verantwortung für diese ungeheuerliche

Schmach der Präsident selbst, dem unbedingt die Verhält

nisse bekannt sein mussten, der Secretär Alger, der bereit

willig seine Hand dazu bot, und Generalarzt Sternberg -

weil er sich über die Befähigung der von ihm vorgeschlage

nen Aerzte gar nicht informiert hat.

- Ein merkwürdiger Specialist. Wie der «Berl.

Aerzte-Correspondenz» mitgetheilt wird, prangt seit einigen

Tagen am Hause Nr. 119 der Kurfürstenstrasse in Berlin ein

grosses Schild mit der Aufschrift: Dr. Robinski, Specia

ist für innere, insbesondere schwere und lang.Wie-

rige Krankheiten.

– Pestfälle in Wien und in Samarkand. Wie

den Lesern aus der Tagespresse bekannt ist, sind in der vo

rigen Woche in der Nothnagel'schen Klinik in Wien

zwei Todesfälle an der indischen Pest vorge

kommen. Am 3./15. Oct. erkrankte der Diener am pathologie

schen Institut im Allgemeinen Krankenhause. BarisC h ,

welcher die Reinigungsarbeiten und die Thierfütterung in

dem zum bacteriologischen Studium der Pestkrankheit dienen

den Laboratorium zu besorgen hatte, unter Symptomen einer

- beginnenden Pneumonie, die sich imweiteren Verlauf nament

- lich durch die bacteriologische Prüfung des Bronchialaus

wurfs, als eine Infection mit Pestbacillen erwies und nach 3

Tagen den Tod des Erkrankten herbeiführte. Ein Opfer der

Pestinfection wurde wenige Tage später noch der den Diener

Barisch behandelnde Assistenzarzt Dr. Müller, welcher

in Indien die Symptome der Pestkrankheit genau kennen ge

lernt hatte und das Leiden des erkrankten Barisch auch

bald erkannte, leider aber zu spät, um sich vor der Infection

schützen zu können. Erkrankt sind noch die beiden Wärte

rinnen des verst. Barisch und der Wärter Göschl - von

denen nur die eine Wärterin Pe c h a noch nicht ausser Ge

ahr ist. Weitere Erkrankungen und Todesfälle sind nach

greifung energischer Vorsichtsmassregeln seit dieser Zeit

eht vorgekommen,wie man das übrigens bei einer solchen

sogen. «Laboratoriumspest» erfahrungsgemäss auch erwarten

konnte, und darf man daher annehmen, dass eine Weiterver

ung der Pestkrankheit von Wien aus nicht stattfinden

WITd.

Schlimmer dagegen steht es im russischen Gebiet

Ssamarkand , wo, nach dem Bericht des Turkestanischen

eneralgouverneurs, im Kisch lak An s0w seit einiger

Zeit (8. Oct) p estähnliche Erkrankungen in

' Zahl aufgetreten sind. Hoffentlich ge

ngt es durch die von der örtlichen Administration und der

Allerhöchst eingesetzten Pest-Commission angeordnete Ab

sperrung des Krankheitsheerdes die umliegenden Ansiede

RaRT,Toubko nocute IHiü ÖyHettb, rotoBib.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| |

IP-A-S-ZI-A-EOTCSFEL

70PTPETb/ E. --

GRPE-GRILLEnucanubwe wapanòauows-eepecnamedows

"Ito6b pacnpoctpaHuth, BT, Poccin cBon npeecTHble nopTperbl, IncaHHble

Kapanaauomi,-Bepecknegow,, APTMCTMMECK0E 05llECTB0 n0PTPET0B1b er

flapunkt C0BEPUEHH0 BE3NMATH0 Hanuneth Bca KoMy MTateII0 HMH IIOAIIMCALIKI

---

: Hameln rageT-TopTpeTKTapaHaauom-BepeckMeAomb 604billion MehlhocTM.

Man Toro 2roo6hnbehie Joukho 6hirb otp:3aHo in mpncarlo BMcTsch BaIek0

doTorpatieko, no koropoli Baub noptpettb A0:1-ReHb 6b1TH, 11:111CaHTb. BTb ompeAB

eihblü 25-IHeBHbli cpoktb, c IIItaa cb HacTonIIIaro IMC1a KypH3.1a, I ekCMM MMIO

mpeAlozkaTb CBoK0 roToBHocTb peKoMeHIOBaTb HNIC O6IIIecTB0 Melkay CBOHMH

poACTBeHHHkaMH H 3HakoMEIMn. IIpocHMb IncaTb, getko BaIIIy baMMA1K0 M aApeCTb

Ha cum11Km vororpadin m mpHC1aTb ee gepe31, noty noIb C11,130UIEMTb 2ApeCOMTb :

Mon TANQUEREY, Directeur de la SoCIETE ARTISTIQUE DE PORTRAITS, 9, rue

de St-Pétersbourg. Paris (France)– IIapakli Opahnin).– Bana doTorpadin

674ert Bamb Bo3bpameha 6e3b noBpexzehia BMBCTB Clb 60IbminMb IlopTpeToMb,

lungen vor der Infection zu schützen und damit die Weiter

verbreitung der Seuche zu verhüten. Auf Allerhöchsten Be

fehl hat sich der Präsident der genanntenCommission.Sr. Ho

heit Prinz Alexander von Oldenburg, indas Ge

biet von Ssamarkand begeben, um anOrt und Stelle energisch,

Massregeln zur Verhinderung weiterer Erkrankungen und

zur Gesundung der Gegend zu ergreifen.

– Vacanz. Am ritterschaftlich ein Leproso

rium in K.u da (Estland) wird mit dem 15. December d. J.

die Stelle eines Arztes frei. Nähere Auskünfte er

' die Estländische Ritterschafts-Canzellei (Reval, Ritter

13 U1S ).

– DieGesam mtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgsbetrug am 10. October

d. J. 7829 (189 mehr als in d. Vorw). darunter 653Typhns ––

(16mehr), 836Syphilis– (38 mehr), 126Scharlach–(3 wen.),

154 Diphtherie – (19 mehr), 27 Masern – (2 mehr) und 6

Pockenkranke–(0mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 27. Sept. bis 3.October 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: -: - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S - - - - - - - - - - - -

’s = = = = = = = = = = = " #

ww. s. + + + + + # # # # # # # # #
- - ON YO -- and O - Oo

323 242 565 106 47 100 20 8 16 62 38 48 48 31 27 14 ()

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.0,Typh.abd.23,Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form 0. Pocken 2, Masern8,Scharlach16

Diphtherie 24, Croup 2, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 14. Erysipelas 5. Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 3,

Tuberculose der Lungen 80,Tuberculose anderer Organe 20,

Alkoholismus und Delirium tremens 6. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 29, Marasmus senilis 20, Krankheiten des

Verdauungscamals 52, Todtgeborene 31.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 27. October 1898.

Tagesordnung: Dr. Bary. Ueber einen Fall von peri

pherer Facialislähmung mit Sectionsbefund.

<0- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 19. October 1898

Tagesordnung: Dr. Frankenhäuser, Ueber einen Fall

von Morbus maculosus Werlhofi.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER in- -

St.Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-undausländ.'-Tag

| |-Hop-TAL - -

verlagvon August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Handbuch der Hygiene

von Prof. Dr. Fr. Hueppe

1899. gr. 8. Mit 210 Abbildungen. 13 M.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Ombra CBkrnoBa, Ccpriebckan, M. N 17,

kBapT. 19.
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leSSEher0berSalzbrunnenS

FOberbrunnen
als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreichverordnet

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von 0ber-Salzbrunn.

Furbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen,

(67) 10–9.

----

d [] [] [] F [] R [] HE (ll) Name geschützt.

– deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist. – Staubfein, nicht

ballend, unter dem Verbande fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. – Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S: zur Zeit

bestes Wundstreupulver,

Siehe Berl. Klin.WachenTETTuru.Muster zu Diensten.

T L B | (ll) ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gottlieb, Heidelberg, dargestell

tes Tanninpräparat 50'o Gerbsäure

enthaltend.

(Mame geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50; 1897, Nr. 3

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grub e, St. Petersburg, Curt L. a r rass, Moskau.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

CHEMISCHE FABRIK

E. Merck in Darmstadt.

Soeben erschien ein neuer Preis-Courant von Medicamenten,

welcher von der Moskauer Abtheilung gratis ver

sendet wird.

(Soljanka, Haus Rastorgueff, Moskau).

Verlag von Fenowawp EwkE in Stuttgart,

Soeben erschien:

Herausgegeben von Prof. Dr. E. von Berg

Deutsche Chirurgie. m an n und Prof. Dr. P. v 0 m Bruns.

Lieferung 40. Wagner, Prof. Dr. W. und Stolper, Dr. P., Die Verletzungen

der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Mit 232 Figuren im Text. gr. 8.

1898. Preis geh. M. 20–

Dragendorff,"Die Heilpflanzen der verschieGeorg,

- - - Ein Handbuch für Aerzte, Apo
denen Völker und Zeiten. theker, Botaniker u. Droguisten.

gr. 8. 1898. Preis geh. M. 22.–

- -

---
- --

-

Joan mens. Cn6. 17 ORTa6pa 1898p. Herausgeber Dr.RudolfWanach.

Assistenzarztstelle.

Am Evangelischen HospitalTinT

soll ein dritter Assistenzarzt angestellt

werden. Näheres durch den

Oberarzt Dr. Fricker,

Sestri Levante

(Riviera)

Herbst-, Bade-und Winter-Salim

Hötel de l'Europe.
Altes renomiertes Haus, von Grund

aus nach modernen Grundsätzen reno

virt. Herrliche Lage am Südstrande,voll

kommen nordwindgeschützt. Garten-Ter

rase am Strande.– Für Nachkuren vor.

züglich geeigneteSeebäder,auch erwärmt

im Hause,Massage. Hydrotherapie. Deut

scher Kurarzt am Ort. Behaglichesruhi

ges Haus für den Winter. Gute He

zung, gute Verpflegung. Mässige Preise,

Gebr. Paggl.

LA BOURBOULE
MINERAL. WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Chorussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

D e es natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon derMineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

Inselbad (Paderborn)

HEILANSTALT für

ASthmatiker

WINTERCUR. Prospecte gratis

Spec-Arzt Dr. Brügelmann, Director

San Rem

Dr. Bruno Alexander

Nervi und Reichenhall

pract.wieseitJahren

Dr. med. Steinberg

i. Som.: Reichel

hall-Grossgmain.

Ich habe meine Praxis in

San Remo

wieder aufgenommen.

Dr. Waetzoldt–Bad Liebenstein

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches dasEisen in

organischerFormgebundenenthält

Darstellungengrosin der “
lvon Mag. Hertel in Mitau.

Verkaufin allen Apotheken

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Buchdruckereiv.A.wienecke Katharinenh. Pr. Nils

  

  

 

 

 

  

  

  

 



XXlll. JAHRGANG.
ST.PETERSBURGER Neue Folge XV. Jahrg.

MEDIUINISUHE WUUHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

 

Die «St. Petersburger Medicinisehe Wochenschrift» erscheintjeden

S o n n ab e n d. — Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

TAbonuements-Aufträge sowie alle Inserate ‘X

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Ricke!‘ in

Stfetersbnrg,Newsky-Prospect M 14, zu richten. —-Ma nus oripte

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertlousprels sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fiir-die Smalgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den g eschäftsfiihre nden Redacteur Dr.3'l1Ö.O1fw8Bß0hil1St.Pl

Autoren werden 25 SeparatabzügeihrsrOriginalartikelzngesaudh- tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

St. Petersbu rg, 24. O ct o b e r (5. November)M43

stünden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

1898 __ 

Inhalt: Z. Blindreich: Ueber Verlauf und Therapie der Ruhr. — Dr. van Niessen-Wiesbaden: Referat über meine

Untersnchungsergebnisse der Syphilisaetiologie an Petersburger Instituten. — Zehnter Aerztetag der «Gesellschaft

livländischer Aerzte» in Wolmar vom 20-22 August 1898. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Pe

tersburgs. — Anzeigen.

 

Ueber Verlauf und Therapie der Ruhr.

vZ. Blindnreich,

pract. Arzt in Wolmar.

Vortrag. gehalten am 20. August 1898 auf dem X. livländi

sehen Aerztetage

 

M. H.l Gestatten Sie mir Ihnen hier die Resultate

meiner Beobachtungen mitzutheilen, welche ich während

der Ruhrepidemie in Wolmar anno 1896 und 1897 ge

sammelt habe.

Es brach hier die Ruhr aus in der Mitte des August

1896, wo sie von einem Hause ausgehend, sich bald

auf ein ganzes Stadtviertel ausbreitete. Hierbei machte

ich die Erfahrung, dass auch in der zahlreichsten Fa

milie gewöhnlich nur eine Person erkrankte, sehr selten

waren 2-3 Ruhrfälle in einer und derselben Familie

zu finden; dagegen gab es wohl mehrere Ruhrkranke in

einem und demselben Hause. Bei der Auswahl ihrer

Opfer machten die Ruhrmikroben keinen Unterschied

von Alter oder Geschlecht, auch spielten die Jahres

zeiten keine wesentliche Rolle, so konnten sie im Som

mer wie im Winter ihre Wirkungen entfalten. Dagegen

sind die auch hier gemachten Erfahrungen dafür bewei

send, dass die Ruhrkeime zu ihrer Entwickelung wohl

einer bestimmten Temperatur bedürftig sind: sowohl

i. J. 1896 als auch 1897 brach hier die R. in der

heissen Jahreszeit aus. Sind aber die Mikroben einmal

im Sommer entwickelungsfähig geworden, so können sie

noch im Winter zur Wirkung gelangen, falls sie durch

eine Zufälligkeit erst dann auf irgend eine Weise zur

Wirkung gelangen. Ich glaube, wir dürfen mit Bestimmtheit

von Ruhrmikroben reden, ebenso wie von Typhusbacillen.

Doch möchte ich dahingestellt sein lassen, ob diese Mi

kroben als solche die Ruhr erzeugen können, oder ob

noch die Anwesenheit einer gewissen anderen Spalt

pilzart nothwendig ist, dass sie z. B. nur in Association

des Bact. coli commuu. die Dysenterie bewirken. Ferner

hatte ich während beider Epidemien Gelegenheit mich

 

davon zu überzeugen, dass wie bei jeder anderen In

‘fectionskrankheit auch bei der Ruhr dieser wichtige Satz

zur Geltung gelange: «eine Steigerung der Constitu

tionskraft bedingt eine Herabsetzung der Praedisposition,

und umgekehrt, eine Herabsetzung der Constitutious

kraft bewirkt eine Steigerung der Praedispositiom.

Weswegen gerade 1896 und 1897 die Ruhrepidemie in

Wolmar ausbrach und nicht früher, ist ebenso zu be

antworten wie die Frage, weswegen herrschte hier im

Winter 1896 bis zum Sommer 1897 eine Scharlach

und Masernepidemie; ich glaube einfach deswegen, weil

die betreffenden Keime gerade zu jener Zeit hier die

günstigsten Bedingungen zu ihrer Entwickelung vorfan

den. Dass sie hierher von anderen durchseuchten Orten

eingeschleppt wurden, kann man sehr wohl annehmen,

aber sie waren auch in anderen Jahren hierher einge

schleppt; da sie früher hier keinen günstigen Boden zu

ihrer Entwickelung vorfanden, konnten sie auch keine

Epidemien hervorrufen. Ferner machte ich die Erfah

rung, dass die Ruhr 1897 einen ganz anderen Stadt

theil ergrifl‘ als 1896, überall da, wo sie 1896 geherrscht

hatte, war im folgenden Jahre kein einziger R.-Fall zu

constatiren. Und zwar betraf die Epidemie 1896 zum

grössten Theile alle in der Gegend des Bischofsgrabens

gelegenen Häuser. Dieser Umstand hatte mich auf den

Gedanken geführt, dass der Ruhrkeim arn wahrschein

lichsten mit dem Trinkwasser in den Organismus ge

lange, da hier nur Brunnenwasser benutzt wird. Als

aber i. J. 1897 die R. gerade dort auftrat, wo nur

unser Aawasser benutzt wird, so müssen wir annehmen,

dass der Keim wohl nicht einzig und allein im Wasser

zu finden sein werde. Denn erstlich müsste die ganze

Stadt an der R. erkranken, welche von der Wasser

leitung her Fluss(Aa)wasser benutzt; ferner müssten

Säuglinge, die wohl kaum Wasser zum Trinken erhal

ten, von der R. verschont bleiben. Dass Säuglinge an

echter Ruhr erkranken können, davon habe ich mich

sehr oft überzeugen können. Ich nehme nicht an, dass

die Mikroben mit der Muttermilch übergehen, sondern
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sie können sich ebenso wie Erwachsene inficieren. Es

ist hier'eine ausgemachte Sache, dass die Säuglinge in

den meisten Fällen Knhmilch als Znkost erhalten, ja

viele Säuglinge erhalten schon in den ersten Monaten

Zwiebacke, kaum haben sie das erste halbe Jahr er

reicht. so giebt ihnen unsere ländliche Bevölkerung

schon Manna, zuweilen auch Kartoffeln, Brot etc., in

den seltensten Fällen aber Trinkwasser. Ich führe

Letzteres an. nicht um zu zeigen, dass die Infection

einzig und allein durch Nahrungsmittel geschehe, son

dern dass überhaupt Säuglinge wie Erwachsene an der

Ruhr erkranken.

Es muss uns keineswegs Wunder nehmen, dass wäh

rend der Ruhrepidemie in der Stadt es auch 11.-Fälle

auf dem Lande giebt, wohin der R-Keim verschleppt

wird. Es ist aber schwer jedes Mal zu constatiren,

auf welche Weise die Uebertragung geschieht, ob durch

Wasser, Nahrungsmittel, Kleider etc. Zum Unterschied

von Scharlach und Masern war hier die R. sehr an

ihren bestimmten Bezirk gebunden; trat sie aber in

einzelnen Häusern auch ausserhalb ihres Quartals auf,

so war es oftmals nichtschwer, bei einigem Nachforschen

in Erfahrung zu bringen, welche Personen desjenigen

Hauses, wo Jemand an der R. erkrankte, irgend einen

R-Kranken besucht hatte. Anfangs schien es hier,

dass der wohlbegüterte Theil der Stadtbevölkerung von

der R. verschont blieb, später erwies es sich aber, dass

es dem R.-Keim einerlei war, ob Reich oder Arm, wenn

der Betreffende im R-Quartale wohnte und wenn es dem

R.-Keim auf irgend eine Weise gelang in den Verdauungs

tractus des Menschen in genügender Concentration zu ge

langen, so hatten wir es mit einem R.-Fall zu thun.

Doch darf ich nicht unerwähnt lassen, dass die Ruhr

Quartale grösstentheils von der ärmsten Classe unserer"

Bevölkerung bewohnt werden.

Symptome. Die Krankheit beginnt mitstarken Schmer

zen um den Nabel herum und gleich darauf folgenden

Durchfällen, wobei anfangs darin noch kein Blut zu

sehen sein muss, am 2. oder spätestens am 3. Tage der

Erkrankung sind schon Blutmengen in den Stühlen be

merkbar, gemischt mit necrotischen Schleimhautpartikel

chen. Diese letzteren sind für die Ruhr-Stühle sehr

characteristisch und während einer Ruhr-Epidemie wird

man, glaube ich, selten fehl gehen, wenn man beim

Vorhandensein dieser necrotischen Darmschleimhautpar

tikclchen in den Stühlen Dysenterie diagnosticirt. Blut

braucht namentlich in den letzten Tagen der Krankheit

nicht immer vorhanden zu sein. In leichten ls‘ällen

dauert die Krankheit eine Woche, in weniger leichten

Fällen 2—-3 und in schweren Fällen 3——4 Wochen;

die letzteren können in die chronische Ruhr übergehen,

welche ich in 6 Fällen fast ein halbes Jahr zu behan

deln hatte und die schliesslich mit Genesung endeten.

Je nach der Intensität der Fälle beträgt die Zahl der

Stühle 6—-72 in 24 Stunden, sind die Schmerzen und

die Druckempfindlichkeit in der Nabelgegend und in der

linken Fossa iliaca stärker, der Tenesmus heftiger. Die

Stühle sind, auch in schweren Fällen, geringfügig, an

fangs breiig, später flüssiger und gegen Ende der Krank

heit fast geruchlos. Der Puls ist klein und weich; das

Sensorium ist aber stets frei und auch an den übrigen

Organen ist nichts Besonderes nachzuweisen. Als ein

sehr wichtiger Punct für die Diffcrentialdiagnose von

Ruhr- und typhösen Stühlen ist die Abwesenheit von

Fieber während des Ruhrverlaufes zu bezeichnen. Sollte

man doch während der Rnhrkranklieit Fieber auftreten

sehen, so möchte ich behaupten, dass es sich um eine

andere als die in Wolmar im J. 1896 und 1897 statt

gehabte Ruhrform handelt. Im ersteren Jahre hatte

ich 163 11.-Fälle, im letzteren im Ganzen 279 R.-Fälle

4»: ‚L5!‘

‘überhaupt der Wirklichkeit entsprechen können.
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iu Behandlung, kein einziges Mal konnte ich Fieber

constatiren. Diese Fälle betrafen nicht nur die Stadt

Wolmar allein, sondern auch den Wolmarschen und 1897

zum Theil auch den VVenden’schen Kreis. Es erkrank

ten Kinder schon im Alter von 2 Monaten, während

die Mutter gesund blieb. Für Kinder bis zum 2. Le

bensjahre war die Prognose ziemlich ungünstig, dagegen

war sie für jedes andere Alter im Allgemeinen eine

recht gutartige. Die Mortalität meiner anno 1896 be

handelten Rnhrkranken betrug 5 pCt., im Jahre 1897

war die Zahl der Sterbefälle etwas grosser, ca. 8 pCt.

Die grössere Sterblichkeit im vorigen Jahre erkläre ich

mir auf folgende Weise. Erstlich hatten wir es im

Jahre 1897 mit schweren Fällen zu thun, zweitens be

traf die R.-Epidemie im genannten Jahre die entfernter

von der Stadt gelegenen Gebiete, welche wegen der zu

weiten Entfernung von der Stadt sich zu spät an den

Arzt wandten, andererseits unterliessen sie es, einge

denk der guten Prognose der Krankheit vom Jahre

1896, sich zum L‘. Male‘ in die Stadt um ärztliche Hilfe

zu begeben, da damals mehrere Fälle spontan heilten.

Diese angegebenen Mortalitätsziifern entsprechen aber

der Wirklichkeit nur so weit, wie landärztliche Angaäu

li‘

müssen nämlich hierbei in Betracht ziehen, dass wir

nicht von allen Sterbefälleu in Kenntniss gesetzt werden.

Ferner bemerkte ich, dass für die Voraussage es von

grösster Wichtigkeit ist, dass Pat. nur ja nicht von der

normalen Körper-wärme verliere, bei subnormalen Tem

peraturen müssen wir die Prognose als ziemlich hofl

nungslos bezeichnen; keinerlei Excitautien, keinerlei

sonstigen Medicameute halfen mehr, wenn am Morgen

noch keine Besserung constatirt werden konnte und der

‘Körper gegen Abend sich kältlich anfühlte. Der Tod

braucht aber nicht gleich hierbei einzutreten, einige

Male bemerkte ich, dass der Exit. letalis erst 2 Tage

nach dieser auffallenden Abkühlung und sogar nach

Sistiren der Stühle auftrat. Als Todesursache konnte

ich Blutverlust und Erschöpfung bezeichnen, kein ein

ziges Mal konnte ich annehmen, dass der Tod durch

Sepsis oder Darmperloration eingetreten sei.

Ehe ich auf die Therapie eingebe, will ich Sie auf

einige ganz besondere Complicationen und Nachkrank

heiten aufmerksam machen. Dass Ascites sich nach

Aufhören der Dysenterie eingestellt hat, sowohl bei

Kindern als auch bei Erwachsenen, werden wohl die

Meisten von Ihnen, m. H., welche Ruhr zu behandeln

hatten, erlebt haben; nicht Alle aber von Ihnen werden

wie ich in meinen Fällen 6 Mal eine Epididymitis an die

R. sich anschliessen gesehen haben; 5 Mal bemerkte ich

im Anschluss an Dyseuterie eine Keratitis, 8 Mal eine

Gonitis mit serösem Exsudat; alle diese Complicationen

Schwanden bei geeigneter Therapie binnen kurzer Zeit.

Singultits trat sehr oft im weiteren Verlauf der Krank

heit eiu, war sehr lästig und schwer zu bekämpfen.

doch endete kein Fall mit Singultus letal. Das gleich

beim Beginn der Erkrankung auch öfters eintretende

Erbrechen hatte ebenfalls nichts Gefährliches an sich.

Therapie der Ruhr :

Obwohl es mir nicht gelungen ist, in Erfahrung Zll

bringen, welche schädlichen Momente während der Ruhr

epidemie den Menschen direct zur Erkrankung an de!‘

R. praedisponiren, so habe ich es dennoch natürlich

nicht unterlassen, die wichtigsten hygienischen Mass

regeln in Anwendung zu bringen, welche überhaupt

gegen Infectionskrankheiten angezeigt sind. So rieth

ich Allen, während der Epidemie nur gekochtes Wasser

zu benutzen; Früchte durften in dieser Zeit nur soril‘

fältig abgekocht genossen werden. Alle schwer verdau

lichen Speisen, welche einen Magendarmcatarrh herbei
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fuhren können, sollten verboten werden. Es ist mir

hier mehrfach von Laien mitgetheilt worden, dass der

Genuss von Alcohol im Beginne die Krankheit zu unter

drücken im Stande sei. Ich persönlich habe mich von

dieser guten Wirkung des Branntweins nicht überzeugen

können, wenn auch ein Fall, der einen hiesigen Postil

lon betraf, dafür sprechen könnte. Letzterer hatte

mich eines Abends consultirt, wobei ich an ihm alle

Symptome der R.’ constatiren konnte; am folgenden

Tage traf ich ihn genesen auf der Strasse an, nicht

aber von meinen Mitteln, die hatte er gar nicht genom

men, sondern, wie er sich ausdrtlckte, vom Schnaps,

den er in der Nacht zu diesem Zweck in gehöriger

Portion genommen hatte. Dieser Fall ist einfach so zu

erklären, dass viele leichte Fälle spontan, ohne alle

medicamentöse Behandlung ausheilen können. Dass wir

ferner eine gründliche Desinfection der Stühle verlangen

müssen, ist selbstverständlich. Auch müssen wir darauf

achten, dass die Patienten ruhig zu Bette liegen, auf

dem Leibe immer warme Umschläge halten, die Wärme

wirkt schmerzlindernd und durchfallwidrig; Kälte wäre

ja sehr gut gegen die entzündlichen Processe im IParme,

ich machte aber die Erfahrung, dass Kälte nie gut ge

wirkt hat, ich habe sie daher später auch niemals mehr

angewandt. Gewöhnlich besteht Appetitlosigkeit, doch

nahmen die meisten Patienten von den erlaubten Speisen

recht gern zu sich: Eier, roh oder sehr weich gekocht,

ferner Gerste- und Haferabltochungen, auch wurde Thee

mit Rum oder Rothwein gut vertragen, allmählich

konnte man dann zur gemischten Kost übergehen. So

bald die Diagnose Ruhr lautet, verordne ich Calomel

und gleich darauf Bismut. salicyl. (Das beste Präparat

wird meiner Erfahrung nach von der Firma Brückner

et Lampe geliefert; ein gutes salicyls. Bismua-Pulver

muss unbedingt von weisser Farbe. von der feinsten

Structur, frei von Nitraten sein und nur Spuren von

freier Salicylsäure zeigen.) Während des Bi-gebrauches

verordne ich noch 4-stündl. 10 Tropfen Tr. Opii spl.

Kinder werden von mir in derselben Weise behandelt,

natürlich muss die Dosis verhältnissmässig kleiner gege

ben werden. Doch muss ich bemerken, dass Calomel

den Kindern in grösseren als in den üblichen Dosen ge

reicht wurde; sie vertragen es ausnahmslos, niemals er

lebte ich an ihnen eine Stomatitis, wohl aber trat eine

solche auf bei 3 von meinen 442 behandelten H.‚-Kran

ken, da. die Betreffenden an Caries der Zähne litten.

Diese Patienten waren aber froh, von ihren beängsti

genden Durchfällen los zu sein und spülten recht gern

den Mund mit Kali chloric., ich musste zu keinem an

deren Mittel gegen die Stomatitis greifen, denn sie war

nur unbedeutend. Sehr viele Male erlebte ich es, dass

Ol. Ricini in grossen Mengen gegeben wurde, dabei

Schwanden aber nicht das Erbrechen und die heftigen

Koliken, welche ich besonders in den ersten Tagen der

Krankheit auftreten sah, während aber durch Calomel

oft sammtliche Schmerzen und das Erbrechen aufhörten.

hlan kann dem Bi salicyl. noch Plumb. acet. und Opii

pur. hinznsetzen, welche auch zur Ausheilung und Ru

higsteliung des kranken Darmes beitragen. Dabei machte

ich aber die Erfahrung. dass Bi salicyl. längere Zeitge

reicht, ohne inzwischen Calomel gegeben zu haben, ab

solut keine Wirkung zeigt. Unter allen Darmdesinficien

tien halte ich bei der Behandlung das Calomel für das

beste. Ich hatte bei meinen ersten Patienten die ver

schiedensten Mittel angewandt,’ sowohl Tannigen als

Tannalbin‚ Resorcin, Naphtalin, Ipecacuanha, Simaruba,

Cort. rad. Granator etc., nichts wirkte aber so gut wie

die obengenannte Therapie. Kindern ist schwer das Bi

salicyL-Pulver in letztgenannter Mischung einzugeben,

da Bi salicyl. —|— P. acet. sich mit Wasser nicht löst;

in diesen Fällen verbordne ich eine Schüttelmixtur nach

folgendem Recept:

Rp. Decoct Salep 100,0,

Bism. salicyl. 3,0,

Plumb. acet. 0,03,

Tr. Thebaic gtt. X.

MDS. Wohlgeschüttelt, 2stündl. l Theelöifel z. n.

Ausserdem sind Kindern Klystiere mit Ac. tannic.

und einigen Tropfen Tr. Opiispl. zu verordnen. Auch Er

wachsenen verordne ich jene Schüttelmixtundamitdas Bi

salicyl. leichter einzunehmen sei oder den Patienten eine

Abwechselung in der Verordnungsweise zu verschaffen.

Von Klystieren sah ich bei Erwachsenen keinen Erfolg.

Bei der Anwendung der Enteroklyse in der Privatpraxis

stiess ich auf solche Schwierigkeiten, dass ich mich

dieser gar nicht bedienen konnte. Endlich muss ich

nicht unerwähnt lassen, dass die schwarzen Stühle

nach der Ruhr auf Bi-gebrauch beruhen; trotz’der oft

noch Wochen lang andauernden schwarzen Verfärbung

der Ansleerungen dürfen die Patienten sich als von ihrer

Krankheit genesen betrachten. Ich rathe also, gegen

Dysenterie die Cur jedes Mal mit Calomel und mit dem

Bism. salicylßopt. zu versuchen. Sollte die erste Ver

ordnung nicht den gewünschten Erfolg herbeiführen, so

gebe man diese Mittel zum 2., zum 3. eventuell auch

zum 4. Male; die Besserung sieht man oft beim ersten

Male, die Genesung bleibt dann auch nach dem 2., 3.

oder 4. Recept nicht aus.

Referat über meine Untersuchungsergebnisse der

Syphilisaetiologie an Petersburger Instituten.

Von

Dr. van Niessen—Wiesbaden.

(Nach einem Vortrage im Verein St. Petersburger Aerzte am

15. September 1898.)

 

Meine Herren! Zunächst spreche ich Ihnen meinen

Dank für die Erlaubniss aus, als Gast vor Ihrer ange

sehenen ersten diesjährigen Versammlung ein Referat

meiner hiesigen Arbeiten über Syphilisaetiologie zu

bringen. Ich danke Ihnen um so mehr, als Sie mich

durch diese Erlaubniss in die Lage versetzen ungeachtet

des Fiaskos, das die Kritik meinen früheren hlitthei

luugen über diesen Gegenstand bereitete, jene wissen

schaftlichen Scharten auszuwetzen.

Nachdemich in Folge eingehender Nachforschungen

zur Ueberzeugung kam, dass das anfangs von mir als

Ausgangsmaterial für die Züchtungs- und Uebertragungs

versuche verwendete syphilitische Blut in Folge der

demselben stets anhaftenden mehr oder weniger hohen

Immunitätsqualitäten und bactericiden Eigenschaften zur

culturellen Isolierung des Contagiums sich sehr wenig

eignet, wechselte ich die Marschrichtung und wählte

das Knochenmark hereditär syphilitischer Kindsleichenf)

‚Allein auch hier erwiesen sich in einer grösseren Reihe

einschlägiger Fälle die gewonnenen Mikroorganismen

als zwar recht pathogene, für die Syphilisaetiologie an

sich jedoch nicht verantwortliche Parasiten von höch

stens accidenteller Bedeutung, während das eigentliche

Contagium in Folge von‘ Ueberwucherungen nicht rein

zu züchten war.

Die Anfangs zur Erklärung der sich scheinbar wider

sprechenden Befunde zu Hilfe gezogene hfultiplicität der

causa morbi fiel auch mehr und mehr in sich zusammen,

somit galt es von vorn anzufangen.

Wie man auf das Rechte oft zuletzt verfällt, wählte

ich nunmehr zu den Cultivierungen das anerkanntermassen

als ganz besonders infectiös angesehene breite Condylom,

die nässende Papel.

1) cf. «Wien. med. Wochenschr.» Nr. 15, 1898 und Ver’

handlungen des 1898 Wiesb. Congresses f. innere Medicin.
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Hier wollte es nun der Zufall, dass ich gelegentlich

zahlreicher cultnreller Experimente mit diesem Material,

während ich einer wiederholt in syphilitischen Produc

ten angetroflenen Bacterienart nachstellte, einer mir bis

dahin unbekannten Species begegnete.

Um nichts unversucht zu lassen, wurde dieselbe, nach

dem die Reinziichtung und unbegrenzte Fortpflanzung

auf den gebräuchlichen Nährboden, wenn auch nicht

ohne Schwierigkeiten gelungen war, auf Thiere über

tragen.

Mit Uebergehung der bacteriologischen Details, die

in nächster Zeit im Zusammenhang wiedergegeben wer

den, sei hier nur hervorgehoben, dass der Bacillus in

gewissen Wuchsformen den von Lustgarten im spe

cifisch entarteten Gewebe abgebildeten sehr ähnlich

sieht und dass er unter gewissen Verhältnissen die von

L u s tg a r t e n angegebene differentielle Färbung an

nimmt.

Ferner: Wurde ein Tropfen Bouillon-Reincultur mit

ebensolchen von frischem Serum florider gummöser Sy

philis gemengt, so trat eine ganz auffallende Agglutina

tion ein, die bei Verwendung einer anderen Bacterien

species, z. B. des Rotzbacillus und andererseits bei Ge

genwirkung von Syphilisbacillen und Serum gesunder

Thiere ausblieb.

Es wurde nun zunächst der biologische Einfluss

der betreffenden Bacterienspecies auf Meerschweinchen

versucht. Dabei traten, wenn man geringe Mengen

submucüs am Präputium oder subcutan am Leib ein

spritzte, hier langwierige und derbe Infiltrate mit indu

rativen Lymphsträngen in deren Umgebung ein, dort

bildeten sich protahirt verlaufende sehr characteristische

kleine Pusteln mit Gefässinjection; die Pusteln führten

nicht zur Geschwürsbildung, sondern trockneten allmäh

lich ab, um schliesslich resorbirt zu werden. Bei einem

der Thiere trat ca. 8 Wochen nach der Infection eine

lebhaft schuppende und gleichfalls unter langsamer Re

sorption und Haarschwund der betreffenden Stelle am

Bein einhergehende papulöse Hauteruption auf.

Bald ging ich zu dem Menschen näher stehenden

Thierarten über. Dazu wählte ich, einmal das omnivore

Schwein und zwar die weisse Yorkshirerace, dann aber

den Affen, von denen mir bisher 4 Exemplare der Ha

madriasrace gute Dienste leisteten.

Indem ich auf die detaillirte Wiedergabe der Ver

suchsprotocolle verweise, sei hier nur summarisch das

Wichtigste derselben extrahirt.

Bei einem jungen Schwein zeigte sich etwa 3Wochen

nach der subcutanen Einbringung einer Bouilloncultur

ein ausgebreitetes multiformes Exanthem (Erytheme.

Papeln und Pusteln) besonders an den Beugeseiten der

Extremitäten und am Leib. Ferner fanden sich Papeln

der Maulschleimhaut und eine sehr merkwürdige ausser

ordentlich langwierige, harte Iufiltration des oberen

Rüsselrandes in Gestalt einer dicken, pergamentartigen

Schwarte, die mit der Zeit eine hellgelblichbraune Pig

mentablaherung enthielt und allmählich abblasste.

Bei den Affen wurden nun folgende Erscheinungen

gezeitigt:

Affe 1 erhielt bei gleichfalls subcutaner Application

der Reincnltur nach einer Induration der Impfstelle am

Ende der 3. Woche ein maculo-pustulöses, sehr ausge

breitetes Exanthem mit erheblicher polyganglionärer und

indolenter Leistendrüsenschwellung. Am Mous Veneris,

den Augenbrauen, am Occiput, am Schwanz, den Ex

tremitäten und anderwärts kam es zu sehr characteris

tischen, protrahirt verlaufenden und schliesslich theils

resorptiv, theils desquamativ unter Krusten- und Pig

mentbildung spontan verheilenden Hauteruptionen, wäh

rend einige derselben zuvor, so am Occiput, Schwanz

und auch sonst sich anfangs exulcerativ vertieften, eine
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serös glänzende Geschwürsfläche ohne sichtbare Eiter

secretion zeigten, um endlich unter strahliger Narben

bildung in Heilung überzugehen. An der Lippenschleim

haut fand sich auch hier eine papulöse Erosion. Nir

gends fand eine nennenswerthe entzündliche Reaction

statt, das Exanthem verursachte keinen Jnckreiz. Ge

störtes Allgemeinbefiuden; kein Fieber. -—— Mit begin

nender Verheilung der Ulcera: linksseitige Hemiplegie;

nach 3 Tagen exitus. Sectiousbefund: Fettleber, grosse

weisse Nieren, Periarteriitis Aortae, 2 ischämische

Heerde im rechten Hirnschenkel und oberen Ponstheil.

Affe 2: Epidermoidale Application einer Agar

cultur in eine der obersten Epithelschichten beraubte

Hautstelle. Etwa 4 Wochen nach fast reactionslos ver

laufender Heilung des Hautdefects, ohne andere Secun

därerscheinungen der Zwischenzeit, als sehr struppigen

Haaren, exitus unter comatösen Symptomen eines cere

bralen Processes. — Sectiousbefund: Leber, Nieren und

Arterien genau wie beim ersten Affen. An 5 Stellen

der Lippen- nnd Zungenschleimhaut (untere Zungenseite)

typische Schleimhauterosionen mit glänzendem Grund

ohne jegliche marginale Reaction. -— Diffuse cerebrale

und spinale Leptomeningitis und beginnende Pachyme

ningitis. Die Arachnoidea ist in salziges, schleimiges

Coagulum verwandelt. -— Thrombosirende Endocarditis:

Milz vergrössert; desgl. die Lymphdrüsen an Kieferrand

und Hals.

Affe 3 erhielt die gleiche Cultur subcutan dsgl. sub

mucös am Präputium. Darauf entstand eine langsam

resorbirte Induration der Haut und eine 8 Tage beste

hende Phimose mit eitriger Pustel der praeputialen Mu

cosa und kirschkerngrosser Sclerose um dieselbe. Die

Pustel ging nicht auf, sondern wurde langsam resorbirt.

— 4 Wochen darauf makuloses Exanthem am Schwanz

mit packetförmiger indolenter Leistendrüsenschwellung.

Affe 4 wurde in gleicher Weise geimpft wie Affe 3

und darauf trat Induration mit schmalem entzündlichem

Rand der Hautimpfstelle ein, während das Präputium

nach ziemlich erheblichem Oedem einige Tage infiltrirt

war. —— Nach 14 Tagen Parese des rechten Armes,

Augenachsendivergenz, allmählich bis zur völligen Er

blindung zunehmende Amaurose. Schliesslich, in der 4.

Woche etwa, erst Parese, dann totale Paraplegie beider

unteren Extremitäten, nachdem hier, wie bezüglich des

Sehvermögens Relaxationen mit Exacerbationen gewech

selt hatten. In der 4. Woche: typisches, papulo-pustu

loses Exanthem am Mons Veneris mit sehr erheblicher,

polyganglionärer, indolenter Schwellung der Leisten

drüsen. Nach öwochentlicher Behandlung mit Ein

spritzungen mit Hg. salicyl. (wöchentlich 1 Injection

a 0,05 Hg. salicyl.) fast vollkommene Heilung der all

mählich, aber zusehends von Mal zu Mal sich bessern

den Symptome. Nach 6 Wochen plötzlich exitus, nach

dem das Thier einen Tag lang sich gleichsam im Dreh

Schwindel wiederholt im Kreise herumgedreht und dabei

mit beiden Händen nach dem Kopfe gegriffen hatte.

Sectiousbefund: Typische miliare Gummata der Schwanz

haut; sehr zahlreiche Petechien der Haut und an den

Eingeweiden. Ebensolche an der Schleimhaut des Mun

des, hier ausserdem zahlreiche warzige Excrescenzen.

Lymphadenitis universalis, bes. im Mesenterium von nie

gesehener Ausbreitung; hämorrhagische Knötchen der

Lungen; Pachymeningitis cerebralis; ausgebreitete hä

morrhagische Zerstörung der Intumescentia lumbalis

des Rückenmarks. Coagulirtes intrarnusculäres Blut

extravasat- am linken Oberschenkel, der Stelle der letzten

Injection, eine Woche vor dem exitus. Eine culturelle

Reproduction des Contagiums gelang bis jetzt in keinem

der Fälle.

Um kurz die Argumente zu resumieren, welche dazu

berechtigen können, das Contagium als den Syphilis

___——„_
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bacillus anzflsfähß“. so wurden bei 3 Meerschweinchen,

einem Schwein und 4 Affen mit der Reiuciiltur erzeugt:

1) Klinisch: Primäraiiecte, nach mehrwöchentlicher

Incubation multiforme Exantheme am Integument sowie

Schleimhautaffectionen mit gleichzeitiger polyganglionä

rer, indolenter Drüsenschwellung. Nach weiterem ln

tervall, in einem Fall allerdings gleichzeitig, in einem

zweiten sogar vor den Hauterscheinungen für die Sy

philis beim Menschen characteristische Erkrankungen

des Centralnervensystems (Hemiplegie, Amaurose, Para

plegie).

2) Pathologisch-anatomisch nach dem exitus in 2 Fäl

len beim Afleu, hier Fettleber, beginnende Nephritis,

Arteriitis und Ischämie, — dort wiederum Fet-tleber,

Arteriitis und Nephritis, dazu Endocarditis und diffuse

Leptomeningitis. Schliesslich Lymphadenitis universalis‚

Gummata. der Haut. Pachymeningitis und multiple Hä

morrhagie des Rückenmarks.

In zweiter Reihe kommen als weitere Kriterien even

tuell in Betracht: 1) der unter gewissen Verhältnissen

positive Ausfall der Lustgartenschen Tinctionsme

thode, 2) die auffallende agglutinative Wirkung des

specitischen Serums auf die Bacillen. ‚

Meine Herren! Ich fühle mich mit Ihnen in der

Ueberzeugung einig, dass der endlichen Lösung der

Frage nach der Syphilisaetiologie, die gleich wichtig in

wissenschaftlicher. wie culturhistorischer Richtung gelten

darf, allerseits grössere Aufmerksamkeit zugewandt wer

den muss.

Hiermit danke ich Ihnen für die mir geschenkte Auf

merksamkeit.

M. H.! Da ich es mir versagen musste, im Hinblick

auf die bevorstehende grössere Publication‚ Ihnen hier

bacteriologische Details zu geben, bitte ich Sie die dort

aufgestellten mikroskopischen Präparate, sowie die Cul

tnren, Photogramme und pathologisch-anatomischen Ob

jecte anzusehen, die ich Ihnen hier nerumreiche. (Folgt

Demonstration.)

Zehnter Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wol

mar vom 20-—22. August 1898.

I. Sitzung.

Donnerstag den 20. August 1898 4 Uhr nachmittags.

1. Der stellvertretende Kreisarzt Stadtarzt Dr. med. G.

A p p in g eröffnet statutenmässig den Aerztetag und bewill

kommnet die Versammlung im Namen der Stadt Wolmar und

der Wolmafschen Collegen.

2. Der Praeses Dr. med. Truhart stattet den Rechen

schaftsbericht des Vorstandes ab.

Hocligeehrte Versammlung! In altlivlandischer Gastfreund

schaft hat die Stadt Wolmar nunmehr zum dritten Mal ihre

Tliore geöffnet, um Livlands Aerzten einen gastlichen Em

pfang in ihren Mauern zu bereiten. Es ist mir eine ange

nehme Pflicht im Namen unserer Aerztegesellschaft von dieser

Stelle aus dem Haupte dieser Stadt, als dem Re räsentanten

ihrer Bewohner, und unseren Herrn Oollegen in olmar den

uns gebotenen Willkommengruss in gleich warmer Weise mit

herzlichem Dank zu erwidern.

Die Stätte, die uns heute wiederum so gastlich bereitet, sie

besitzt ja auch für die Gesellschaft livländischer Arzte histo

r i schen Boden und in Manchem unter uns wird heute in

leuchtendem Bilde die Erinnerung an die hierselbst vor ei

nem Decennium stattgehabte feierliche und weihevolle Eröff

nung unseier Gesellschaft wieder wach. Aus wolkenlosem

Himmel schaute damals trotz des Snätherbstes —- es war am

2. October des Jahres 1889 ——- eine mehr als frühlingswarme

Sonne auf uns und unseren ersten Aerztetag herab. So man

chen sonnigen Tag hat unser Aerztevereiii seitdem erlebt, aber

auch an trüben. den Himmel verschleiernden Wolken hat es

nicht gefehlt. I/Vem wäre dieEriunerung entschwunden, wie

sobald nach jenen frohen Tagen der Gründung unserer Ge

sellschaft die erschütternde Kunde durchs Land eilte von

dem so unerwartet plötzlichen Dahlnscheiden des Mannes.

den wir mit Recht als den intellectuellen Urheber der Idee

eines baltischen Aerztetags bezeichnen, des Mannes, der in so

herz ewinnender Weise'es verstanden hatte. in den wissen

scha tlichen Sitzungen sowohl, wie beim Pokal auf dem ersten

Livländischen Arztetage die Begeisterung für die Solidarität

der beruflichen, wie der Standesinteressen in uns Aerzten wach

zurufen! -— Auch so mancher andere liebe und thenere Col

lege hat seitdem denselben, unbekannten Weg beschreiten

müssen, den Professor E d u a r d von W a hl vorausgegangen

war: wie im verflossenen Jahre Dr. Robert Koch, kaum

eine Woche nach dem letzten Aerztetag zu Pernau und in

allerjün ster Zeit Dr. A n d r e a s B r a s oh n e wi tz -Smilten‚

gleichfa ls ein eifriges Mitglied unserer Gesellschaft. Ich for

dere Sie auf, meine Herren. das Andenken au unsere dahin

geschiedenen Colle en zu ehren, indem Sie sich von Ihren

Platzen erheben. ( ‚s geschieht) -— Friede ihrer Asche.! —

Ein Decennium ist abgelaufen seit Gründung unseres Ver

band’s! Haben wir erreicht. was wir damals gehofft und seit

her erstrebt? Offen müsser wir bei rückschauendem Blick ge

stehen: die ausserlich sichtbaren Erfolge, sie blieben weit zu

rück hinter dein, was wir gewollt. Aber nur, wer mit den

Eigenthümlichkeiten des Landes —— und den Zeitverhältnissen.

in denen wir leben, nicht vertraut ist, kann solches unserem

in seiner Mitgliedschaft so wenig stabilen, auf Wanderärzte

tagen nur ein Mal im Jahr in Activität tretenden jungen

Vereine zur Last legen. Dass es uns Aerzten im Laufe der

verflossenen Zeit des ersten Decenniums wenigstens an heissem

Bemühen, an Fleiss und Energie nicht gefehlt, das meine ich,

wird selbst ein Feind uns lassen. ‘

Immerhin hat der Vorstand in Ihrem Geiste, meine Herrn

Collegen, zu handeln geglaubt, wenn er die IO-jährige Wie

derkehr der Gründung unserer Gesellschaft nicht mit prunk

vollem Feste feiert. Unser Schmuck und unsere Ehre ist die

Arbeit! Hierfür legt beredtes Zeugniss das nach Inhalt und

Umfang gleich reiche Programm des heutigen Arztetags ab.

hierfür liefern den Beweis die Tage der Vergangenheit. In

kurzen Zügen sei mir der Versuch gestattet, die Geschichte

letzterer an der Hand einzelner statistischer Daten, die. wie

ich hoüe, des Interesses nicht entbehren, im Bilde vor Ihrem

geistigen Auge aufzurollen.

Am 27. und 28. November 1888 tagte in der Kreisstadt Fel

lin eine zum Zwecke der Gründung der «Gesellschaft livlän

discher Aerzte» zusammenberufene Versammlung, an welcher

sich 17 dem Lande und den kleinen Städten angehörige, prak

tische Aerzte betheiligten. Bei auch sonst überaus animirtem

Verlaufe kamen auf diesem ei entlich ersten livländischen

Arztetag 14 wissenschaftliche orträge. an welche sich eine

lebhafte Discussicn knüpfte, zur Verhandlung. Die Idee der

Gründung solcher Aerztetage fand begeisterten Widerhall.

Am 6. Juli 1889 fanden die zu Anfang desselben Jahres

eingereichten Statuten die hohe ministerielle Bestätigung und

schon am 2. October 1889 fand hier in Wolmar die feierliche,

officielle durch den damaligen Herrn Medicinalinspector Dr.

Hess vollzogene Eröffnung unserer Gesellschaft statt.

Die bisher 2 Mal in Wolmar, 4 Mal in Wenden und je 1

Mal in Walk, Dorpat und Pernau stattgehabten 9Aerzteta e

wurden durchschnittlich von 86 (Minimum 47, Maximum 13%)

Aerzten besucht und haben sich insgesammt 95 Arzte mit

Vortragen an denselben betheiligt. Von den programmässig

für die Aerztetage angekündigten 228. Vorträgen. wurden

tliatsächlich nur 207 gehalten: 21 Aerzte waren im letzten Au

genblicke durch Berufspflichten am Erscheinen gehindert ge

wesen, 5 andere Aerzte traten vicarireud für 5 ein. Ein Vor

trag wurde auf dem V. Aerztetage zurückgezogen und auf dem

vorigen IX. Aerztetage kamen 4 angekün igte Vortrage leider

nicht zu Gehör, da unvorliergesehenervzeise die Debattenüber

die Tubercnlose und über die wichtige Frage des Hebammen

wescns in Livland so unverhältnissmässig viel Zeit in An

spruch genommen hatten, dass zum ersten Mal im Laufe der

Jahre von einer vollen Durchführung des angekündigten Pro

grammes wegen MangePs an hier zu Gebote stehender Zeit

Abstand genommen werden musste.

A. Statistische Uebersicht über d i e Z a h l d e r V o r t r a -

g e n d e n nach dem Wohnsitz der letzteren geordnet:

  

L i v l a n d

jwghnort’ der Anzahlrdjerivortrag Aerzte ägliälitleiiitgiii

Amme Vorträge

 

 

. 6 Professore + 20 Vortr. 78

l) Dorpat. . 4 Docenten + 18 >> }28

18 practAerzte-l- 40 >>

2] Riga . .

3)jkleine Städte 8 ractAerzte-l- 18 Vortnl

[Kirclispiele 7 andärzte +12 >> I1

37 71 179

5 so
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Ausserhalb Livlands
 

 

Äfurland . . 5 mit 7 Vortragen .

‘Estland . . . . 1 » 3 ‚>> l15 28

Petersburg . . 8 ) 16 » J

Deutschland. i >> 2 >> H

ln Summa. . . Aerzte 95 Vortr. 207

B. Gruppirung der Vorträge nach dem Inhalt:

l Physiologische Uhemie, pathologische Anato

  

l 11 Vortr.mie, Bacteriologie . . . . . . . . .

2 Innere Medicin . . . . . . . . . . . . | 31 >>

3 Chirurgie uJ-lautkrankheiten (Lues, Lepraetc.) 56 >>

4 Geburtshülfe und Puerperalerkrankungen . . I3 >>

5 Gynäkologie und Kinderkrankheiten . . . 18 »

6 Psychiatrie und Nervenkrankheiten . . . . 18 >>

7 Ophthalmologie. . , . . . . . . . . . 21 )

8 Otiatrie; Kehlkopf- Nasen- und Rachenkrank

heiten . . . . . . . . . . . . . 11 >>

9 Gerichtliche Medicin . . - . . . . . . . 5 >>

10 Hygiene und öflentliches Sanitätswesen . . 23 >>

In Summa: 207 Vortr.

Meine Herren! Was nun die Thätigkeit des Vorstandes

im Laufe des letzten Jahres anbelangt, so lag demselben,

abgesehen von den ihn alljährlich beschaftigenden Aufgaben

die Pflicht ob. eine Reihe von der Versammlung auf dem

IX. Aerztetage zu Pernau gefasster Beschlüsse zur Ausfüh

rung zu bringen. Sie gestatten mir, Ihnen hierüber in Kürze

zu berichten.

Zunächst war der Vorstand beauftragt worden, im Namen

der Gesellschaft livländisclier Aerzte der Ritterschaft Kur

lands und Livlands, sowie der Stadtverwaltung Rigas für

das wohlwollende und muniiiciente Entgegenkommen der

betreffenden Standschaften in Sachen der Frage der Irren

fürsorge den verbindliclisten Dank abzustatten. Der Vor

stand hat es sich zur Ehre angerechnet, diesem Auftrage

Erfüllung zu geben. Die Stadtverwaltung Rigas hatte auf

das Gesuch der Commission in Sachen der Ausbildung eines

für die Privatpraxis geeigneten Wartepersonals in folgendem

Schreiben an den Präses der Commission Dr. Be hr geant

woitet:

Riga, den 9. Juli 1897.

Nr. 2868.

«In Erwiderung auf die Eingabe Ew. Hochwolilgeboreii be

treffend die kostenfreie Ausbildung von Wärtern und Warte

rinnen in der Irrenanstalt Rothenberg, beehrt sich das Riga

sche Stadtamt Ihnen mitzutheilen. dass es die Ausbildung

eines Wartepersonals speciell für die Bedürfnisse der länd

lichen Bevölkerung kostenfrei in der Anstalt Rothenberg

unter nachstehenden Bedingungen gestattet:

1) Die von der Gesellschaft livlandischer Aerzte in die

Anstalt Rothenberg zum Zweck der Ausbildung dirigirten

Wärter und Wärteriniien müssen sich schriftlich verpflichten,

dass sie in der Anstalt sechs Monate verbleiben und während

der ganzen Zeit ihres Aufenthalts daselbst alle Anordnungen

der Aerzte und alle Regeln der Anstalt, wie es vom etat

mässigen Personal verlangt wird, erfüllen werden.

2) Falls ein Wärter oder eine VVärterin aus der Zahl der

Volontaire die Anordnungen des Directors oder der Aerzte

oder die Regeln der Anstalt nicht erfüllt, so hat sich der

Director der Anstalt Rothenberg wegen der Entfernung des

selben aus der Anstalt mit dem Vertreter der Gesellschaft

livländischer Aerzte (zur Zeit Dr. Behr) in Relation zu

setzen. In dringenden Fallen kann der Director den Volon

tär sofort entlassen, hat aber davon den Vertreter der ge

nannten Gesellschaft. in Kenntniss zu setzen.

3) Die Maximalzalil des auszubildenden Warterpersonals

beträgt 5 Personen.

4) Die Stadtverwaltung behält sich das Recht vor, die von

ihr gestattete Einrichtung zur Ausbildung vom Wärterper

sonal in der Anstalt Rothenberg zu jeder Zeit aufzuheben.»

Im Auftrag des IX. livl. Aerztetages hatte sich der Vor

stand in folgendem Schreiben an das Livländische Landraths

collegium gewandt: «Der Vorstand der Gesellschaft Livl.

Aerzte beehrt sich dem Adelsconvent der Livl. Ritterschaft

auf das Schreiben vom 23. December 1896 folgendes zu er

wi ern:

Nach eingehender Berathung und Ueberlegung hat die Ge

sellschaft Livl. Aerzte auf ihrer Versammlung vom 5. Juni

dieses Jahres beschlossen, die Ausbildung eines Pflegeperso

nals für die häusliche Behandlung Geisteskranker einstweilen

nur für den lettisch sprechenden Theil Livlauds und für die

Nachbarprovinz Kurland in Angriff zu nehmen.

Da die häusliche Behandlung Geisteskranker, welche «acut»

befallen sind, in dem von der Gesellschaft Livl. Aerzte vor

ezeichneten Rahmen etwas Neues ist und in anderen Län

ern iiber diese Art der familiären Pflege keinerlei Berichte

vorliegen, so glaubt die Gesellschaft Livl. Aerzte, bevor sie

ihre Thätigkeit auch auf den estnisch sprechenden Theil

Livlands ausdehnt, noch weitere Erfahrungen nach dies"

Richtung hin sammeln zu müssen. Was die Aufsicht und

die Organisation des ausgebildeten und in die Praxis ent

lassenen Wartepersonals betrifft, so beabsichtigt die Gesell

schaft Livl. Aerzte nach Analogie der Diaconie und der freien

Gemeindepflege ihre lustructionen auszuarbeiten. Der Arzt.

in dessen Gemeinde eine Person plötzlich geistig erkrankt

und deren Aufnahme in den Collegien der allgemeinen Für

sorge abgelehnt wird, soll sich an die Anstalt Rothenberg

bei Riga gewissermassen als Mutterhaus wenden und von

dort aus eine für die Zwecke der häuslichen Behandlung

Geisteskranker ausgebildete Pflegerin resp. einen Pfleger er

halten. Als Pfleger und Pflegerinnen sollen nur solche Per

sonen zugelassen werden, welche sich vorher durch ein Re

versale verpflichten, den Dienst in allen Stücken zu leisten

Während der Dauer der Behandlung ist das Pflegepersonal

der Aufsicht und Disciplin des behandelnden Arztes unter»

stellt. Die Gesellschaft Livl. Aerzte hat die Frage der Or

ganisation des Wartepersonals und was damit zusammen

hängt, noch nicht im Einzelnen ausgearbeitet, sondern beab

sichtigt nach und nach an der Hand der practischen Erfah

rung alle einschlägigen Pnncte zu erledigen. Die Gesellschaft

wird nicht ermangeln die Livl. Ritterschaft über das Reinl

tat ihrer Arbeiten weiterhin in Kenntniss zu setzen.

Da alle Beschlüsse der allgemeinen Versammlung der Liri.

Aerzte zuvor der Bestätigun der Medicinalverwaltung unter

liegen, so ist auch diese Beiörde von allen diesbezüglichen

Schritten in Kenntniss gesetzt worden. Die Gesellschaft

Livl. Aerzte ist überzeugt, dass von dieser Seite ihren Be

strebungen kein Hinderniss entgegensteht. Bezugnelimemi

auf die Petition vom December vorigen Jahres. erlaubt sich

die Gesellschaft Livl. Aerzte den Adelsconvent davon iii

Kenntniss zu setzen, dass die Verhandlungen mit der Stadt

Riga abgeschlossen sind.

Die Stadtverwaltung gestattet, ein Pflegepersonal in der

gewünschten Zahl in der Anstalt Rotlienberg kostenfrei aris

znbilden.

Ferner erlaubt sich die Gesellschaft Livl.

hinzuweisen, dass der Kurlitndische Landtag vom November

vorigen Jahres beschlossen hat, fiir die Ausbildung von

«Irreii-Pflege-Kräften» der Gesellschaft Livl. Aerzte 200 Rbl.

jährlich zur Verfügung zu stellen.

Die Gesellschaft Livl. Aerzte dankt dem Adelsconventfir

das Entgegenkommen in der Frag: der Ausbildung von

Pllegekräften für die häusliche Behandlung Geisteskranler

und hofft, dass ihr gelingen werde, unter Beihilfe der Ritter

schaften Livlauds und Kurlands und durcr die Unterstützung

der Stadt Riga, die Irrenfrage, wenigstens soweit illt

acuten Geisteskrankheiten in Frage kommen,

einigerinassen befriedigend zu ordnen». ‚

Wie Ihnen, meine Herren, aus dem Protocoll des von!

jährigen Aerztetages bekannt ist, hatte die Kurländisclie

Ritter- und Landschaft das im Namen des Livl. ‚Aerztetages

durch den Herrn Secretar Dr. med. B e h r eingereichte Gesuch.

die vom Livl. Aerztetage in Aussicht genommene Ausbildung

von Irren-Pflegekraften materiell zu unterstützen in muuin

centei‘ Weise bewilligt und laut an den Herrn Dr. med.

Bchr in Ri a gerichtetem Schreiben des Kurlandisclißll

Ritterschafts- omites vom 8. April 1897 Nr. 245 für den 8%

nannten Zweck einen alljährlichen Beitra von 200 Rbl., .28‘

rechnet vom 1. Dec. 189d ab, zugesagt. er im März desi

Jahres versammelt gewesene Landtag der Livländischeu Bit

ter- und Landesschaft hat in Anlass des in derselben Ahle‘

legenheit an den Livlandischen Adelsconvent gerichteten Gg

suches vom 4. Dec. 1896 und vom October 1897 gleiclifßllß

eine alljährliche Unterstützung im Betrage von 400 Rbl. und

eine einmalige Unterstützung von 50 Rbl. aus der Landes

casse zur Verfügung zu stellen beschlossen. wie aus folßflll‘

dem an den Vorstand der Gesellschaft Livl. Aerzte gerich

teten Schreiben des Livl. Landratlis-Colleginm vom 20. April

1898 sub Nr. 2647 hervorgeht.

«Das Livlandische Landiaths Colleginm hat dem Vorstande

der Gesellschaft Livliindischer Aerzte mitzutheilen illßnEllrei

dass der letzthin versammelt gewesene Landtag 1111185191!“

der Schreiben vom 4. Dec. 1896 und vom October N91 “er

Gesellschaft Livländischer Aerzte zum Zwecke der AllSblldlll-lg

eines Wartepersonals für die Hauspflege von Geisteskraflliß“

die Summe von 400 Rbl. ‚jährlich für die Zeit bis zum Hilf“

sten ordentlichen Landtage, sowie einmalig die Summeio“

50 Rbl. zur Drucklegung eines Lehrbuchs und einer kurzen

Anweisung in Betreff der Hauspflege aus der laßlldfscassä

zur Verfügung zu Stellen beschlossen hat. Da diese Aahlduiä

gen von der Gouvernenients-Verwaltuug bestätigt wer}

müssen, so ist der Gouvernements-Vertvaltung deshalb fßlll

Landratlis-Colleginin Vorstellung gemacht worden. Zur f!

fiillung des von dem Landtage in dieser Angelegenheit fernen

Refassten Beschlusses beehrt sich das Landraths-Cvllßfllät

den Vorstand der Gesellschaft Livländischer Aerzte Zli er

suchen, diesem Landraths-Collegium iiber das Resultat sein

Aerzte darauf
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Bemühungen i“ de!‘ vorliegenden Angelegenheit sowie seiner

Zeit über die gßflflmmeiten Erfahrungen Mittheilnng zu

machen, damit den} 1m nächsten Jahre bevorstehenden ordent

lichen Landta e hierüber berichtet werden könne.

Im amen der Livländischen Ritterschaft:

gez. Residirendcr Landrath: Baron Tiesenhausen.

Ritterschafts-Secretäi‘: Bruiningk.

Diese von Seiten der Livländischen Ritter- und Landes

schaft zur Disposition gestellten Geldmittel haben bis hierzu

noch nicht reaiisirt werden können. da die aus der Landes

casse gemachten Wiiiigun en bekanntermasseti erst der Be

stätigung Sr. Excellenz es Herrn Livländischen Gouver

neuren unterliegen, eine solche aber bis dato noch nicht vor

liegt. Die Liviändische Gouvernetnents-Regierung hatte sich

zunächst an die Medicinai-Abtheilung und letztere sich an

mich, als den Vertreter des Liviandischen Aerztetages unter

dem Schreiben vom 12. Mai und 9. Juni a. c. mit der Bitte

gewandt, ihr ein ausführliches Gutachten zu unterbreiten

über die Beweggründe, “reiche den Aerztetag veranlasst

haben, an die Liviandische Ritterschaft das Gesuch zu rich

ten, aus der Landescasse Geldmittel zur Ausbiidun eines

‘Vartepersonals für die Hauspflege von Geisteskran en zu

bewilligen. ln einer sehr ausführlichen Arbeit bin ich be

strebt gewesen diesem Wunsche nachzukommen, indem ich

in Grundlage der vielfachen im Laufe der verflossenen 10 Jahre

‘in unseren Versammlungen geptlogenen Verhandlungen den

schreienden Nothstand bezüglich der Irrenfürsorge in Liv

land beleuchtete. in Kürze die nameutlichsten Momente aus

den auf dem ersten Aerztetage von Herrn Dr. Merc klin

und Herrn Dr. H. Dehio diesbezüglich gehaltenen instruc

tiven Vortragen hervorhob und zum Schluss in eingehender

Schilderung bei kurzer Recapituiation des interessanten und

lehrreichen Vortrages des Herrn Dr. Behr über die häus

liche ausserklinische Behandlung acuter Geisteskranken alle

die Momente darlegte, tveiche es dringend wünschenswerth

erscheinen lassen, in Livland, wo es in Folge des Mangels an

Irrenanstalten an der Möglichkeit gebricht. die aussergewöhn

lich zahlreichen Geisteskranken in geschlossenen Kranken

räumen unterzubringen, die Ausbildung wenigstens eines

geeigneten Wartepersonals anzustreben, welches den Aerzten

in den kleinen Städten und auf dem Lande bei der sonst gar

nicht durchführbaren häuslichen Pflege der Geisteskranken

hilfreich zur Seite stehen könnte. —- Diese Arbeit, von der

eine Copie unserem Archiv einverleibt werden wird, habe ich

am 21. Juni {dieses Jahres der Medicinai-Abtheilung unter

breitet. Wenngleich die officieiie Bestätigung der Gou

vernements-Regierung bezüglich der aus der Landescasse von

dem Landtag gemachten Bewilligung bisher noch aussteht,

so dürfen wir dort, wie ich privatim erfahren habe, mit ‚Zu

versicht auf eine in Kurzem erfolgende günstige Entscheidung

in dieser Angelegenheit rechnen.

Unter den gegebenen Umständen hat die von uns gewählte

aus den Herren Dr. Behr, Dr. Katterfeld und Dr.

Meyer bestehende Oommission, welche die einleitenden

Schritte in Sachen der Ausbildung des Wartepersontils er

greifen woliten, sich natürlich nicht in der Lage gesehen,

der Ausführung des in Aussicht genommenen Planes näher

zu treten. Herr Dr. Behr, der Präses jener Oommission,

ist leider durch dringende häusliche Verhältnisse gezwun en

gewesen, unserem Aerztetage fernzubieiben; da aber err

Coiiege K atte rfeld hier anwesend ist, so ersuche ich ihn,

uns Mittheilung darüber machen zu wollen, ob die Oommission

vielleicht in irgend welcher anderen Richtung in dieser Sache

getagt oder thatig gewesen ist?

Herr Katterfeid: «Bevor die obrigkeitliche Bestäti

gung eingetroflen ist, können wir jetzt keinen ‘Schritt weiter

thun und mit der practischen Arbeit nicht beginnen».

Fernerhin wurde dem Vorstand von Seiten des vorigen

Aerztetagcs der Auftrag zu Theil in Sachen des Hebammen

wesens in Livland an die Landesrepräsentation zu gehen mit

der Bitte, eine Hebammenschule ins Leben zu rufen. Es

wurde dem iiviändischen Landtag das folgende Schriftstück

‘vorgelegt.

Antrag des Präsidenten des Livländischen

Aerztetages wegen Ausbildung von Heb

ammen

An

Ein Hochwohlgeborenes Liviändisches

Landraths-Coilegittm.

Der Nothstand des Hebammenwesens auf dem Lande ist

schon vor einer Reihe von Jahren von Seiten der Livländi

schen Ritter- und Landschaft als solcher anerkannt worden.

In gebührender Würdigung der Wichtigkeit dieses Zweiges

des Sanitätswesens hatte der Landtag im Jahrc 1893 gele

gentlich der Berathung über die für Livland ins Auge ge

fasste Sanitätsreform den Beschluss gefasst, in jedem Kirch

s iele eine geschulte Hebamme, weiche unter Controle des

rchspieisarztes in Geburtsfälien der Landbevölkerung hilf

reich zur Seite stehen sollte, anzustellen.

I
Die practische Ausführung dieses Beschlusses ist gegen

wärtig rein illusorisch geworden: das estnisch sprechende

Nordiiviand besitzt, seitdem die Jurjewer Universität mit

Einführung der russischen Unterrichtssprache zu Hebammen

nur Schülerinnen, die des Russischen mächtig sein müssen,

erzieht, überhaupt kein Hebammeninstitut mehr, und die fiir

den südliviändischen Theil der Bevölkerung aus der «Tork

lusschen Stiftung zu Riga» hervorgehenden Landhebammen

entsprechen, nach dem Urtheile sachverständiger Specialarztie,

weder der Zahl noch der Qualification nach selbst nur den

denkbar bescheidensten Anforderungen, welche an die Ver

treterinnen dieses verantwortlichen Berufes zu stellen sind.

Aber nicht allein auf dem Lande, auch in den Städten un

serer Provinz macht sich der Mangel brauchbarer, systema

tisch geschulter Hebammen von Jahr zu Jahr immer mehr

bemerkbar. Aus den statistischen Daten einer zu diesem

Zweck angestellten Enquete ergiebt sich, dass im Laufe der

letzten 5 Jahre sich nicht eine einzige Hebamme von Jurjew

aus in Livland, weder auf dem Lande, noch in den kleinen

Städten, niedergelassen hat, da die auf unserer gegenwarti en

Landesuniversitat ausgebildeten Schülerinnen, zufolge er

russischen Unterrichtssprache meist nur dem Innern des

Reiches entstammend, behufs Ausübung ihres Berufes als

Hebammen nahezuausnahmsios ihre frühere Heimath wieder

aufzusuchen pflegen.

Bei dieser Sachlage lässt sich unschwer voraussehen, dass

der Hebammenstand in Livland, wenn nicht rechtzeitig und

energisch für einen Ersatz Sorge getragen wird. allmählich

gänzlich aussterben muss und wir Zeiten entgegengehen, in

denen die Mortalitätszitfei‘ der Wöchnerinnen, welche bei den

durchaus ungünstigen sanitären Verhältnissen bei uns zu

Lande im Vergleich zum westlichen Europa schon jetzt einen

4fach stärkeren Procentsatz aufweist, eine Höhe erreicht.

die dem Wohlstande und der Culturstufe Livlands geradezu

Hohn spricht.

Seit vielen Jahren hat die Reformbedürftigkeit des Sanitäts

wesens auf dem Lande die Aufmerksamkeit und die Arbeit

des Livlaudischen Aerztevereins in Anspruch genommen.

Mit Bedauern hat derselbe constatiren müssen. dass Livland

in sanitärer Beziehung nicht nur hinter unserer Nachbarpro

vinz Kurland, sondern auch hinter vielen Semstwogouverne

ments des grossen Reiches weit zurücksteht. In seinen Ple

narversammlungen sowohl, als auch in ad hoc gewählten

Specialcommissionen ist der Livländische Aerztetag bestrebt

gewesen, Mittel und Vilege ausfindig zu illRCiiPil, welche ge

eignet erscheinen, eine Reform unseres Sanitals- und Medici

nalwesens herbeizuführen, um wenigstens die am grelisten

hervortretenden Missstände, aus denen dem Gesundheitswohle

der Bevölkerung Gefahren erwachsen, zu beseitigen.

Zu wiederholten Malen hat im Laufe der Jahre die Gesell

schaft Liviändischer Aerzte es für ihre Pflicht erachtet, an

den Landtag der livländischen Ritter- und Landschaft mit

auf das Sorgfaitigste geprüften und bis ins Detail ausgear

beiteten Reformplanen heranzutreten; es sei hier an die

Frage der Irrenfürsorge, an die Einführung eines geordneten

Hospitalwesens auf dem Lande, an die Anstellung von Kirch

s ieisärzten und Landhebammen, an die Reorganisation des

ebammenstandes, an den Kampf mit der Lues erinnert. In

allen diesen Fragen ist von Seiten der Landesvertretung die

Nothstandslage ausnahmslos voll anerkannt worden; trotz

alledem aber sind die von dem Livländischen Aerzteverein an

den Landtag gerichteten diesbezüglichen Gesuche durchweg‘ ab

schlagig beschieden worden oder aber mindestens, wie z. B.

die Anstellung von Kirchspieisärzten und Landhebammen. ohne

jedweden practischen Erfolg geblieben, und zwar aus Gründen,

die vor Allem darin wurzeln, dass es inopportun erscheint.

ticfgreifende Reformen in Livland vorzunehmen, so lange die

Prästandenfrage noch nicht ihre definitive Regelung erfahren.

Der Livländische Aerzteverein weiss das Schwergewicht

dieser zur Zeit jeglicher Reform hemmend im Wege stehen

der Griiude voll und ganz zu würdigen. Trotz dieser Er

kenntniss aber, sowie trotz der Erfahrung, dass dem schon

ein Mai der Landesvertretung unterbreiteten Gesuche, eine

Reorganisation des Hebammenwesens herbeizuführen, vor erst

4 ‚Jahren nicht hat Folge gegeben werden können, hat die

Plenarversatnnilung der Livländischen Aerzte auf dem dies

jährigen IX. Aerztetage zu Pernau — einmüthig von der

Ueberzeugung durchdrungen, dass durch Nichtberücksichti

gung dieses Zweiges des Sanitätswesens dem Gesundheits

wohl der gesammten Landesbevölkerung Livlands schon in

der Gegenwart, erst recht aber in der Zukunft die schwer

sten Gefahren erwachsen — in einstimmigem Beschluss ihren

Vorstand beauftragt, einen nochmaligen Appell in dieser

dringenden und zugleich drängenden Angelegenheit an die

Landespräsentation in ihrem Namen zu richten, mit der Bitte

dem demnächst zusammentretenden Landtage der Livländi:

sehen Ritter- und Landschaft folgendes Gesuch zu unter‘

breiten:
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Der Livländisclie Landtag wolle die schweren Gefah

ren, welche dem Gesundheitswohl der Landesbevölke

rung aus dem Mangel an s stematisch ausgebildeten

Hebammen drohen, für die ukunft abwenden, indem

er aus Mitteln der Landescasse eine Hebammeuschule

ins Leben rufe.

Ohne nach irgend einer Richtung den Erwägungen oder

etwaigen diesbezüglichen Beschlüssen der Ritterschaft vor

greifen zu wollen, glaubt der Aerztetag seine auf vielfache

gemeinsame Berathungen und Commissionsarbeiten gestützte

Ansicht dahin aussprechen zu müssen, dass die geplante

Hebammenschule in engster Wechselbeziehung mit einem

Gebärnsyl stehen und daher in einem grösseren Centrum,

welches Aussicht für eine stärkere Geburtsfre uenz böte. ge

gründet und aus naheliegenden Gründen als andhebammen

institut ins Leben erufen werden müsste, in welchem den

der lettischen wie er estnischen Bevölkerung entstammenden

Schülerinnen in lettischer und estnischer Sprache der Unter

richt zu ertheilen wäre. 1

Einem Hochwohlgeborenen Adelsconvent beehrt sich der

Livländische Aerztetag zur näheren Begründung des gekenn

zeichneten Nothstandes ein in seinem Auftrage von einer

Commission‚ bestehend aus den Herren Prof. Dr. Kessler

Jurjew‚ Dr. von Knorre-Biga. Dr. J. Meyer-Juriew,

Dr. Christiani- Helmet, Dr. Katterfeld-Kurland,

verfasstes Expose, wie fernerhin den Entwurf der Statuten

des projectirten Landhebammeninstituts, wie endlich den An

schlag der Kosten, welche die einmalige Einrichtung und die

jährliche Unterhaltung eines solchen nstituts beanspruchen

würde. zur Einsichtnahme vorzustellen.

Jurjew (Dorpat), den 4. December 1897.

Im Namen und Auftrage des IX. Livländischen Aerztetages :

derzeitiger Präses: ‘Dr. H. T r u h a r t.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

— Der Ober-Miliiär-Medicinal-Inspector Wirkl. Geheimrath

Dr. Remmert hat sich ins Ausland begeben und wird für

die Zeit seiner Abwesenheit in seinen amtlichen Functionen

von seinem Gehilfen Geheimrath Dr. B elaj ew vertreten.

— Auf eigene Initiative des Medicinalraths werden demsel

ben als beständige Mitglieder Vertreter der Mini

sterien des Aeusseren, der Justiz, der Landwirthschaft und

der Wegecoinmunicationen zucommandirt, um dem Medicinal

rath in Fragen, welche diese Ministerien betreffen. behilflich

zu sein. Wie der «Wratsch» erfährt, sind gegenwärtig be

reits zu solchen Mitgliedern des Medicinalratlis ernaiintI der

Gehilfe des Oberinspectors der Chaussee- und Wasserwege

Dr. E. A. Golowin, der Beamte für besondere Aufträge

beim Ministerium des Aeussern M. G. Shdan o w und das

Mitglied des gelehrten Bergcomites Dr. L. B e r t e n s o n.

Seitens des Ministeriums der Justiz ist die Ernennung eines

Vertreters noch nicht erfolgt.

-— Die St. Petersburger Stadtduma hat beschlossen, das

städtische Gebärasyl des Alexander-Newski

S tadttheils zum Andenken an den verstorbenen Leib

accoucheur Dr. K r a s s o w s k i nach ihm zu benennen.

-—- Zum Oberarzt des neuer-bauten 3.Moska ner

Stadtkrankenhauses in Ssokolniki ist der Privat

docent an der Moskauer Universität Dr. W. N. Sch nan -

bert ernannt worden

— Der klinische Assistent an der chirurgischen Abtheilung

des neuen Katherinenhospitals in Moskau, Dr. A. W. Mar

tynow, hat sich als Privatdocent für chirur

gische Diagnostik an der Moskauer Universi

tät habilitirt.

- E r nan n t: der Divisionsarzt, Staatsrath l)r. K o n -

S ta n ti n o w i t s c h — zum Corpsarzt des XI. Armeecor s ;

der Oberarzt des I. Cadettencorps in Moskau, Staatsrath r.

E. T. Jak ubow —- zum Gehilfen des Medicinalinspectors

des Moskauer Llilitärbezirks; der Oberarzt des Helsingforser

örtlichen MiL-Lazareths, Wirkl. Staatsrnth Dr. C a rl G e -

rich — zum Corpsarzt des XVI. Arnieecorps; der Oberarzt

des Ujasdow’schen MiL-Hospitals in Warschau — zum Gehil

fen des Militär-Medicinalinspectors des Warschauer Militär

bezirks und der Consultant des Ujasdow’schen MiL-Hospitals,

Staatsraih Dr. Maxim owitsch — zum Oberarzt des ge

nannten Hospitals.

— V e r a b s c h i e d e t : der Gehilfe des MiL-Medicinal

inspectors des Warschauer Militärbezirks, Wirkl. Staatsrath

Dr. K 0 r n i e w s ki mit Uniform, auf eigenes Ersuchen.

— Verstorben: 1) Am 13. October in Riga der Mi

talfsche frei racticirende Arzt l)r. H ug o Behr im U6. Le

bensjahre. er Hingeschiedene stammte aus Kurland und

hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, \vo

er von 1851—55 sich dem Studium der Medicin widmete. Nach

  

Erlangung der Doctorwiirde im Jahre 1858 liess er sich als

practischer Arzt in Mitau nieder. Viele Jahre fungirte er

auch an der Canzlei des kurländischen Civilgouverneurs. —

2) In St. Petersburgkam 14. October der ehemalige Professor

der Desmnrgie und echanur ie an der militär-medicinischen

Academie, Wirkl. Staatsrath r. J oh. Kar in ski, imLebensjahre. Nachdem er 1858 die medico-c 'rurgische Aca

demie mit Auszeichnung absolvirt hatte, wurde er behufs

weiterer Vervollkommnung bei der Academie belassen. Iin

Jahre 1862 habilitirte er sich als Privatdocent an der ge

nannten Academie und wurde im nächstfolgenden Jahre zum

Adjunct-Professor und 1&8 zum ausserordentlichen Professor

ernannt. Der Verstorbene ist auch vielfach literarisch thäiig

gewesen: am Bekanntesten sind sein «Cursus der Verband

lehre» und seine «Behandlung der Krankheiten des Rectums

und des Anus». — 3) Am 14. October zu Moskau der dortige

practische Arzt Dr. J uliu s Wolff an A oplexie. Die

ärztliche Paxis übte er seit 1861 aus. — 4) n Moskau der

frei racticirende Arzt Dr. Alex. S c h e u rle n im Alter von

62 ahren. Der Verstorbene war ein wohlhabender Gutsbe

sitzer im Tambow'schen Gouvernement und beschäftigte sich

neben seiner ärztlichen Praxis eifrig mit Musik und Theater.

rür welche er auch viel Geld geopfert hat. — 5) In Bonn der

Docent der Physiologie an der dortigen Universität, Prof. Dr.

Wilh. Kochs, bekannt durch werthvolle Arbeiten über die

Physiologie der Nerven, der Athmung u. A.‚ im Alter von

46 Jahren.

-— Zum Nachfolger des verstorbenen Professors S t r i c k e r

auf den Lehrstuhl für experimentelle Pathologie an der Wie

ner Universität ist Prof. r. Ph. Knoll in Prag ernannt

worden.

— Der Tambowsche Stadtarzt N. A. Po k ro w s ki hat

dem Institut für Experimental-Medicin 5000 Rbl. vermacht,

welche von diesem Institut als P re i s fü r die E nt

deckun g eines sicheren Mittels gegen Ery

sipelas vergeben werden sollen.

—- Der Gutsbesitzer T o k a r e w s ki hat der hiesigen Ge

sellschaft russischer Aerzte ein Landstück im Borowitsclr

schen Kreise zur Errichtung eines S a n a t o r i u m s für

Schwindsüchtige geschenkt.

—- Wie stark die Morphiumsucht unter den

Aer zten verbreitet ist, beweist die Notiz in der «Deut

schen Medicinal-Ztg.>>‚ nach welcher unter den 62 männlichen

Morphinmkranken, die im Jahre 1895 in den Krankenanstslten

Preussens behandelt wurden, 30 Aerzte waren.

— Der diesjährige X. Congress russischer h‘:

tnrforsclier und Aerzte in Kiew zählte 1688 Mitglie

der, von denen die überwiegende Mehrzahl (533) aus Kiew

war. Nächstdem stellte St. Petersburg die grösste Zahl der

Mitglieder (175), dann Moskau (90). Charkow (50) u. s. W

Aus Jurjew (Dorpat) waren 13 Mitglieder anwesend. (Bass

Wed. —- Wr.)

— Der Congress polnischer Naturforscher

u nd Aerzte, welcher, wie wir seiner Zeit mittheilten, iii

diesem Jahre in Posen tagen sollte, von der prenssischen

Regierung aber nicht gestattet wurde, soll nun, laut Be

schlusses des Organisationscomites, in Krakau stattfinden.

jedoch erst im Jahre 1900, und zwar gleichzeitig mit der

Feier des 500-jährigen Bestehens der Jagellonischen Univer

sität.

— Da der Patentschutz für das Antipyrill

in Deutschland vor Kurzem abgelaufen ist. so ist der Preis

für das Kilogramm dieses Mittels von 96Mark auf 17 Mark

ges u n ken. Entsprechend ist auch das S ali p y rin‚ W

dessen Fabrieation Antipyrin benutzt wird, billiger geworden.

— Von der livländischen Medicinal-Verwaltung ist d"

«Düna-Zeitung» zufolge, bezüglich der Berechtigung

zur Führung des Doctorti tels unter dem 3. Ocw‘

ber a. c. folgende Eröifnung an die Aerzte des livländisclißß

Gouvernements ergangen: _‚

In Folge von Erklärungen seitens mehrerer Aerzte, dle

nicht den Grad eines Doctors der Medicin besitzen, dass 85

vriinsclienswerth wäre, ihnen die Möglichkeit zu Hßwiähli-‘m

sich, zur Vermeidung von Missverständnissen im Pnblicum,

auf ihren Adressschildern und in Recepten «Doctor» nennßfl

zu können, desgleichen in Folge von Petitionen einiger Aerzte,

die im Auslande die gelehrten Grade eines Doctors der M?‘

dicin und der Chirurgie erlangt haben, ihnen in ihrer Praxis

die Benutzung der eben genannten Grade zu erlauben, bring‘

die Medicinal-Abtheilung der livländischen Gouvrßßglerlmg

den Herren Aerzten zur Kenntniss‚ dass nach Durchsicht

dieser Frage im Medicinal-Conseil die Abtheilung im Elinklaiiig

mit der Beschlussfassun des Medicinal-Conseils es fur m05’

lich erkannt hat, ihre äircularverfiigung vom 2. December

1897, sub Nr. 3449, durch Folgendes zu ergänzen: _

1) Den Aerzten, die nur den Grad eines Arztes besitzen,

wird es gestattet, sich auf ihren Adresseschildern und H1 51"‘

noncen «Doctor» zu nennen, jedoch ohne Hinzufiigllllg ‘e’

Wortes «der Medicin» zu dieser Benennung.

 



379

2) Den Aerzten, die in einer der ausländischen Lehranstal

ten des Grades eines Doctors der Medicin oder eines Doctors

der Medicin und der Chirurgie gewürdigt worden sind, wird

es gestattet, sich mit den genannten gelehrten Graden zu

nennen, jedoch bei Hinzufügung derjenigen ausländischen

Lehranstalt zu dem Titel des gelehrten Grades, von der die

betreffenden Aerzte dieses Grades gewürdigt worden sind

Doctor der Medicin der und der Universität).

– Die Pest in Wien, Ssama r kand und Indien

Von den an der Pest erkrankten 5 Personen in Wien ist

nun am 18. (30.) October auch die Wärterin P e c h a gestor

ben. Alle drei Todesfälle sind unter den Symptomen einer

gewöhnlichen Lungenentzündung verlaufen, doch die mikro

skopische Untersuchung des Sputums ergab das Vorhanden

sein von Pestbacillen. Der Laboratoriumsdiener Baris c h ,

welcher die wenigen gegen das Pestgift immunisierten Ratten

zu füttern und das Laboratorium zu reinigen hatte, hat sich

nur in Folge einer Nachlässigkeit inficirt (wozu er durch

seine Trunksucht besonders empfänglich war), Dr. Müll er

aber wohl dadurch, dass er selbst die Desinfection des Kran

kenzimmers (Abreiben der Wände etc.) vornahm, damit der

Keim nicht noch mehrOpferforderte.WeitereErkrankungensind

in Wien nicht vorgekommen und wohl auch, wiewirin unserem

vorigen Bericht schon darlegten, erfahrungsgemäss nichtzu er

warten.–AusSsamarkand liegen neuerdingskeine officiellcn

Berichte über die verdächtigen Erkrankungen im Ansowovor:

nur wird von der Allerhöchst eingesetzten Commission zur

Ergreifung von Massregeln gegen die Einschleppung der Pest

der Gemeindebezirk Iskand er im Gebiet von Ssamarkand

als pestverdächtig erklärt. Aus Moskau ist eine Sani

tätsabtheilung im Bestande von 40Personen zur Bekämpfung

der in Ansowo aufgetretenen Pest nach Ssamarkand abge

reist.– In Indien setzt die Pestepidemie ihre Verheerun

gen fort und weist namentlich in der Präsidentschaft Bom–

bay eine erhebliche Zunahme auf. Es erkrankten in der

Woche vom 24.–30.September n. St. 5353 Personen und star

ben 4029, d. h. es erkrankten 1775 Personen mehr und star

ben 1357 Personen mehr als in der Vorwoche. Nur in Ca l -

cutta ist schon seit einem Monat keine Neuerkrankung

vorgekommen. Bf.

–Vaca.nz. Vom Medicinal-Departement wird bekannt

gemacht, dass der Posten eines Arztes der eigyp-

tischen Sanitäts- und Quarantäne -Verwa l -

tung in Suez nnd an den Moses-Quellen erledigt ist. Die

Anfangsgage beträgt 8000 Frcs. Bewerber haben ihre Ge

suche an den Präsidenten des Sanitätsconseils in Alexandria

bis zum 6. Januar 1899 einzusenden.

-- -- -

-

EFE
---

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 17. October

– DieGesammtzahl der Kranken in den Civi 1

ggs- JEDER ARTwerden in der Buchhandlungvon CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

d. J. 7875(36 mehr als in d. Vorw.), darunter 628Typhus –

(25 wen), 831 Syphilis– (5 wen.), 122 Scharlach –(5 wem.),

165 Diphtherie – (11 mehr), 32 Masern –(5 mehr) und 10

Pockenkranke–(4mehr als in der Vorw.). -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 11.bis 17. October 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S 5 + + + + + + + + + + + +

_ = = = = = = - - - - - - - --

„

u.ws. “ : " # # # # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

- - CNN ed - wird D - Oo

332 262 594 134 36 97 18 5 13 45 55 54 52 40 33 10 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.25, Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungderForm0, Pocken 0, Masern 11,Scharlach 13,

Diphtherie 31, Croup 4, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen

entzündung 16, Erysipelas 3, Grippe 3, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit, 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5,

Tuberculose der Lungen 83,Tuberculose anderer Organe 12,

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 28, Krankheiten des

Verdauungscanals 53,Todtgeborene 32.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag dien 27. October 1898,

Tagesordnung: Dr. Bary. Ueber einen Fall von peri

pherer Facialislähmung mit Sectionsbefund.

-- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montagden 16. November 1898.

Tagesordnung: Dr. Westphalen, Ueber diffuse idio

pathische Oesophagusdilatation,

--------
mas

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Ombra CBßTIoBa, Ccpriebckag, 1. N 17,

KBapT. 19.

Frau Catharine Michelson, ITaraphH

ckaa yIMIa A. 30, KB. 17. -

Alexandra Kasarinow, HHRoIaeBckaa

yI. I. 61, KB. 32.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, kB. 3.

Euchinin

Frau Amalie Schulze, cbu Taaka Ns 137,

RB. 119.

Frau Hasenfuss, Man. IIox Haveck. A. 14,

–o-OO

FIHININ
vensystem als Chinin.– Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Over lach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Golin er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Panegrossi: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118. Es

Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898,No.1.

Cholagogum

EINTRI

WAI || |
natshefte, Nov. 1897.

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

CHININ, Chinin-Pillen, C0CAIN, Coffein, Extracte,Jodpräparate etc.

Vereinigte Chininfabriken -

ZIMMER & Co, FRANKFURT A. M.

Gleiche Heilwirkung wie Chinin.

schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung - -

monatelang genommen.– Litteratur:

Blum: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

KB. 15.

Schwester Const. Schmidt, M3M. mokt

wird in Form der Eunatrol- 4 p. A. 7, KB. 12. -

Olga ga, Bac. octp., 14 IMH., M. 33,

KB. 2.

Schwester Elise Tenisson, HeBckiä

IpocII. 1. 136, KB. 13.

MarieWinkler,yr. Conahoeamtep. z IIan

Teileinohckoü ya. A. 4, kB. 11.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16.

Qu. 10.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Bepra HelopoBha IIaHosa,QDypITaIT

CKas yI. 1. 45, KB. - -

 

 



 

CHEMISCHE FABRIK ‚

E. Merck in Darmstadt.

Soeben erschien ein neuer Preis-Courant von Medicamenten‚

welcher von der Moskauer Abtheilung gratis ver

sendet wird.

(Soljanka, Haus Rastorguefl, Moskau).

 

 
Toprollbli “nur lllEKCllIflEPi-B iB-Eilllillb,

C-Hereyöyprb. Fopoxonasx 33.

OHTOBHÜ CRJIAIB.

Ilocrannruxm neueres, nonxonn, rocnnraneh, anreisen ‚ugporxcrosm.

llepenaaounun cpencraa,

öannamn, naöproinnnxn, nire

enrcn, ryöxn, nucrounz,

repmouerpu mancnnannnue,

nomnarnue n ononnsre. Ba

ponerpu, apeomerpn, cnnp

‘ronrhpu. 0mm, noncepnsl,

nencue, ÖHHOKJIK, xopneru

rearpansnsre. Rarerepu, öy

mn, nynssepnaaropu zum

ocrrlmtenin nounars n ms ne

enstbennin.

  

Hncrpyuenru: nepeeseou

nue, amnyrauionuue, axy

inepcnie n np. Jlizxapclcie n

(Iäensnmcpcnie naöopu. 3y6

nue runouu, nrnnuu n npn

nannemnocrn. Bere nnap

nme nncrpynenru. nnu.

[Ilernn ronoßnun n ayönua.

Fpeönn ryrranepnenue n po

ronue. Ilpnnanneaxnocrn zum

uaccama.

 

  

PJIABHHH AFEHTYPH:

Moaroqnoü mymrx n crymennaro Moaroiea I‘. HECTJIE m, Bese.

 
 

Medicinischer Verlag von Georg Thieme, Leipzig.
 

Soeben erschien:

Zeitschrift

f rdiätetische und phyusikalische Therapie.

Redigirt von

Dr. E. v. Leyden, und

o. ö. Prof. a. d. Universität Berlin.

Geh. Med-Rath.

 

Dr. A. Goldscheider,

Prof. u. dirig. Arzt am Kranken

hanse Moabit.

".3 Band II. Heft I.

Preis eines Bandes (ä, 4 Hefte) 8 Mk.

(i-i Probehefte gratis durch jede Buchhandlung i. der die Verlagshandlung. E

 
  

PABÄAJOTGH

OPTPETbI
nucauuo/l napauäawous-cepecnnäori

‘lroösi pacpocrpausrs es Poccin cnon nperecrmne noprperu. nscannslc

liapangauioms-Bepecnnegoms. APTHOTHHECKOE OBULEGTBO fl0PTPETOB1: n

napnmt OOBEPHJEH H0 BESIMATHO uarmmen ncnnomv snrareno um nosnlcsln

‚ä uauieii raseru u0pTpe'r'b Kapaugawous-Bepecuneaoms öoasmoli nsnnocrl.

{In roropro oösnnienie iomno öurs orpsaauo z npuciano smscrs es Banlelo

eororpnoieio, no noropou Bann noprpen ‚(erstens 6m» nanucnus, n'a onpen

JCHHHI! flö-‚uicsußiii cpon, csnran cs nacronmaro ‘wenn znvpnnia, n rauen ‚anno

upcuoutnn csoio ro-rosnocn PCKOMCHAOBIITI: name Oömecrso neigen csonus

porcrsvnussaun n pnanommn. Ilpocum nncarb ‘IBTKO Baum oaniuuo s aipecs

na Cnllillih en-rorpaem n npnciars ee ‘iepeas noqrv no.n‚ cniviouiuns aipecom :

M” TANQUEREY. Directeurde la somErE ARTISTIQUE es PORTRAlTS‚ 9‚ rlw

de St-Petersbourg. Paris (Franco) -— llapnarb ißbpannin). —- Bama oororpaeiil

611cm Bann soanpamcna Goss nospeaucnia smscrs es öossmnus uoprperous,

zum TOJBKO nocnumil övicn roroßs.
  

Assistenzarztstelle.

\ Am Evangelischen Hospital in Üdessa

‘ soll ein dritter Assistenzarzt angestellt

werden. Näheres durch den

Oberarzt Dr. Fricker.

Sesni Levante
(Riviera)

Herbst, Bade- und Winter-Station.

Hötel de PEurope.
Altes renomirtes Haus. von Grund

aus nach. modernen Grundsätzen reno

virt. Herrliche Lage am Südstrande. voll

kommen nordwindgeschützt. Garten-Ter

rase am Strande. — Für Nachkuren vor

züglich geeignete Seebäder‘, auch erwärmt

im Hanse, Massage. Hydrotherapie. Deut

scher Kurarzi; am Ort. Behagliches ruhi

ges Hans für den Winter. Gut-e Hei

zung, gute Verpflegung. Massig-e Preise.

Gebr. Paggl.

[A BOURBOUIiE
MINERAL WASSER- GESELLSCHAF I’

Quellen chouuy Porlere.

Seinen vom i. Mal bis nem 1. October.

Dwml nflllrllche Mineralwasser!!! In allen Apmhh

len und Apotheker: wuaren-Hancliunqen zu haben.

Auskünfte unvi Prnupeele von der Mineralwasser‘

Vurwanuug, Pans, 3u‚ Run Sllul-Geulgcl.

lllSillllflll (Paderborn)

HEILANSTALT für

Asthmatiker

WINTERGUB. Prospecte gratis.

Spec.-Arzt Dr. Brflgelmsnn, Director.

Dr. Navratils

Curanstalt „B e11 a. r i a“

in Arco,

der wärmsten klimatischen Station Süd

Tyrols, für chronisch Kranke, Reconva

lesceuten etc.

Prosp. u. jegliche Auskunft auf Wunsch.

Drrid-runo Alexander

Nervi und Reichenhall.

 

 

 

  

 

 

 

 

PASIILLES VIBHY-ETAT

an Sels Iiamrels extraits des Bau

Vendues en boites rruftall iques scelläes.

BUIPRIMES VlßHY-ETAT

aux Sels llalurels exlraits des Bau
pour fabriquer

l PEAU ALCALINE GAZEUSE

  

 

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienSi

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 CopJ.

 
  

 
~lIoas neue. Cnö. 2d Oinrsöpa 71898 r. ‚lilerausgehei‘ Dr. R n d o l f W a n ach. Bnchdruckerei v. A. Wienecke Katharlnenh. Pr. M15



p _ _

XX|||. JAHRGANG.
ST. PlllllllSlllllillllli Neue Folge Xv. Jahrg.

MEDIEINISUHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga. "

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

 

Öie «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden."Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate fl

S o n na b e n d. — Der Abonnementspreis ist in Russland, 8 Rbl. für das ‘ bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Darl Rieker iv

Jahr, 4 Rbl. fiir das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenISLPetersbnrgNeivsky-Prospect N 14, zu richten. —Ma‚ nuscripte

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Inserticngpreiglsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zngesandt.—

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

St. Petersburg, 31. October (12. November)M44

 den geschäftsführe nden Redacteur Dnkudolf Wanach in St.Pe

tersburg, Petersburger Saite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.

1898 

Inhalt: Prof. O. Petersen: Ueber die Thätigkeit der St. Petersburger ärztlichen Rechtsschutzvereins von 1890-1897.

Zehnter Aerztetag der «Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wolmar vom 20-22 August 1898. —- Ver

mischtes. — Anzeigen.

Ueber die Thätigkeit des St. Petersburger ärztl.

Rechtsschutzvereins von 1890- l 897.

Von

Professor O. P e t e rs en,

St. Petersburg.

(Vortrag, gehalten auf dem X. Livländischen Aerztetage

zu Wolmar.)

 

Sehr geehrte Collegen! Wir haben es noch soeben

wieder gehört, wie wenig gesichert die sociale Stellung

des Arztes bei uns ist und einen Hauptgrund muss ich

darin finden, dass der ärztliche Stand als solcher

ofliciell von den russischen Gesetzen‘ noch nicht aner

kannt ist. Das russische Gesetzbuch kennt keinen «ärzt

lichen Stand», sondern nur «Personen. die sich mit

ärztlicher Praxis beschäftigen». Dem entsprechend fehlt

es auch an einer Vertretung der Gesammtheit der

Aerzte und dieselben sind allen Angriffen ausgesetzt,

ghäe bei den Collegen Schutz und Unterstützung zu

n en.

Die grossen Nachtheile des Mangels an Zusammen

hang zwischen den Collegen, sowie die Berichte über

ärztliche Rechtsschntzvereine in Deutschland, Frank

reich und Belgien bewogen mich, auf dem I. russischen

Aerztetage, der Ende N85, also vor bald 13 Jahren

in St. Petersburg zusammentrat, in der Section für

ärztliche Standesfragen einen Vortrag über «ärztliche

Rechtsschutzvereine» zu halten und die Gründung einer

derartigen Vereinigung fiir Russland in Anregung zu

bringen. Der Erfolg war ein sehr getheilter, es wurde

fur und dawider geredet, und kein Beschluss gefasst.

Somit wäre die Frage ins Wasser gefallen, wenn nicht

Dr. Alexander Ebermann die Idee mit grossem

Eifer aufgenommen und auf dem II. russischen Aerzte

tage in Moskau bereits mit dem Project des Statutes

fur einen «allrussischen ärztlichen Rechtsschutzverein»

aufgetreten wäre. Auch hier war der Boden noch steril,

. jedoch war es schon als kleiner Erfolg zu betrachten,

dass die Frage zur weiteren Berathung dem folgenden

 

Aerztetage ubertviesen wurde. Inzwischen wurde der

Sinn collegialen Zusammenhanges durch den «Fall

Dreypölcher» in allen Schichten der ärztlichen Gesell

schaft ans der Lethargie aufgerüttelt. Dr. Dreypöl

cher hatte bekanntlich als Dujourenarzt eines Hospi

tals entsprechend der erhaltenen Vorschrift eine Pa

tientin wegen Raummangels nicht ins Spital aufgenom

men und dieselbe starb auf dem Wege in das nächste

Hospital. Man schlug Lärm, brachte Dr. Dreypöl

cher auf die Anklagebank und er wurde verurtheilt

(trotzdem er die Vorschrift der Vorgesetzten erfüllt !).

Von allen Seiten erhielt Dr. D. Theilnahmsbeweise,

auch von den Aerzten der Provinz, man drang auf

Apellation, die Angelegenheit wurde nochmals dem

Gericht überwiesen und Dr. D. unter dem Jubel der

Aerzte, treit und breit, freigesprochen. Man stand noch

unter dem Einfluss dieser Angelegenheit, als der III.

russische Aerztetag zusammentrat. Wiederum brachten

Dr. Eber mann und ich die Frage der Gründung

eines ärztlichen Rechtsschutzvereins vor und dieses Mal

fand der Vorschlag glänzenden Beifall, es wurde sofort

eine Commission zur Ausarbeitung der Statuten ge

wählt, zu welcher auch Prof. Paschutin, der jetzige

Präsident des Medicinalraths gehörte. Bei der Realisi

rung der Idee kam es nun darauf an sich den beste

henden Verhältnissen anzupassen. Vor Allem wurde

uns von den Juristen gleich wieder vorgehalten, dass

das Gesetz keinen «ärztlichen Stand» kenne, und dass der

selbe sich nicht so leicht schaffen lasse. Ferner musste

man auch auf den Titel «Allrussischer ärztlicher Rechts

schutzverein» verzichten und sich mit dem bescheide

neren Titel «St. Petersburger Aerzteverein

zur gegenseitigen Hilfe» begnügen, doch konnte

man im Statut den Punct hineinbringen, dass dem Ver

eine dns Recht zustehe, in dem ganzen Reiche «Fi

lfiialenn zu gründen, die jedoch jedes Mal vom

Minister des Innern zu bestätigen seien.

Es war eine erfreuliche Erscheinung, dass in der

Commission zur Ausarbeitung die Vertreter der ver
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schiedensten Richtungen einmüthig und friedlich zu

sammenarbeiteten und durch keinen Misston gestört

ward die Arbeit rasch gefördert. Die Bestätigung von

Seiten der Regierung machte keine Schwierigkeiten, da

auch der Director des llledicinalDepartements, Dr. Ra

gosin die Angelegenheit in syinpathischster Weise

förderte und am 31. Mai 1890 wurde das Statut mi

nisteriell bestätigt. Dann kam der Sommer, die nöthi

gen Vorarbeiten- so dass die erste allgemeine Versamm

lung erst im November H90 stattfinden konnte.

Zum Präsidenten wurde Dr. Ebermann erwählt, der

2 Mal wiedergewählt, nunmehr seit 7 Jahren an der

Spitze des Vereines steht, wie auch Vortragender fast

dieselbe Zeit das Secretariat verwaltet hat und erst

seit diesem Jahre diese Arbeit dem Privatdocenten Dr.

Fischer übergeben hat. Ein vorzüglicher Rentmeister

ist seit der Gründung Dr. Trojanow, ‘Mitglieder des

Vorstandes sind noch Prof. Dr. Ssyroti nin und

Privatdocent Dr. Sadowski. Nur 3 Mitglieder des

Vorstandes sind in dieser Zeit abgetreten, Dr. Tsche

repnin und Dr. W. Afonasjew wegen Kränklich

keit und Prof. Dr. Manassein wegen Zeitinangels.

Der Zweck des Vereins ist im S l dargelegt, der

also lautet: Der St. Peterburger Aerzte-Verein zur ge

genseitigen Hilfe, dessen Ziel die Fürsorge in allen

Nothlagen seiner Mitglieder ist, hat folgende Aufgaben:

1) Er unterstützt materiell seine Mitglieder oder deren

Familien bei jeglicher Art Unglücksfallen; 2) er gründet

nach Möglichkeit Asyle und Stifte für Wittwen und

Waisen seiner lllitglieder; 3) er vertheidigt die gesetz

lichen Interessen des Vereins und seiner ‚Mitglieder durch

seinen Vorstand, welcher das Recht der juridischen

Vertretung gcniesst.

Wir sehen also, dass die Mitglieder dieses Vereins

in allen denkbaren Lagen des Lebens nicht mehr auf

sich allein angewiesen sind, sondern hinter sich den

Schutz des Vereins haben. Es ist doch z. B. eine ganz

andere Sache, ob Dr. N. oder X. beim Gericht klagt,

dass man ihn ungerechter Weise verdächtigt hat, oder

dass man ihm das Honorar schuldig geblieben, oder ob

der Rechtsanwalt des ärztlichen Schutzvereins auftritt

und im Namen des Vereinsvorstandes Klage führt, dass

Einem der Mitglieder Unrecht gethan worden.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch, dass der Ver

ein sein eigenes Ehrengericht besitzt, dem sich jedes

Vereinsmitglied zu unterwerfen hat.

Laut 5 33 steht dem Verein das Recht zu, um Eröff

nung von Filialen in verschiedenen Städten des Reiches

zu petitioniren und damit ist die Möglichkeit geboten,

ein Band zwischen den Aerzten St. Petersburgs und den

übrigen Gegenden des Reiches zu knüpfen. Und in den

ersten 7 Jahn-u des Bestehens ist es bereits gelungen

in 30 Städten Abtheilungen des Vereins zu

eröffnen, freilich mit sehr verschiedenem Erfolge, denn

in vielen Abtheilungen erweist sich noch wenig Leben

und noch gar gering ist das Bedürfniss der Einigung,

doch der Anfang ist gemacht. Um die Furcht vor Be

vormundung zu zerstreuen, hat unser Vorstand stets

das Princip verfochten, dass jede Abtheilung nach dem

allgemeinen Statut arbeitend völlig selbstständig sei,

auch eine eigene Casse besitze und nur verpflichtet sei,

über seine Thätigkeit einen Jahresbericht einzuseuden.

Doch auch dieses wird leider von mancher Filiale nicht

gethan. Mehr Leben und Einigung wird hoffentlich

bald durch den in diesem Frühling gefassten Beschluss,

unser eigenes Vereins-Journal zu gründen, entstehen.

Es erübrigt nun noch in kurzen Zügen darzulegen,

was der Verein in den ersten 7 Jahren seines Beste

hens hat leisten können.

Er begann seine Thätigkeit mit 588 Mitgliedern, zum

1. Januar 1898 war dieselbe auf 937 gestiegen, wobei

-x‚j‚-._‚-. ‚ »_ ‚.‚.«.. ,M.:.Ä-„--- -»—

_a...‚-‚.‚‘.‚—i-—-'“' -

. Waisen von Aerzten vertheilt worden.

 
die Zahl der Mitglieder der FilialAhtheilungen nicht

mitgerechnct, doch beträgt dieselbe fast ebensoviel.

In der (lasse befanden sich am 1, Januar 1890 -—

2940 Rbl‘, zum 1. Januar 1598 besass der Verein ein

Capital von fast 20,000 Rbl., obgleich im Laufe des

Jahres ca. 5000 Rbl. Unterstützungen an Wittweu und l

lin vergangenen

Jahre ist ein specieller Fond zur Erziehung von Aerzte

Waisen gestiftet, desgleichen wird alljährlich ein be

stimmter Procentsatz der Einnahmen dem Capital zur

Errichtung eines Stiftes für Wittweu und Waisen der

Aerzte’ zum Andenken an Prof. Botkin überwiesen,

wo der Verein dann seine Pensionäre haben wird.

Ferner hat eine Reihe von Mitgliedern leihweise

(ohne Procente) Geld erhalten. Soweit die materielle

Ilnterstützung. Viel wichtiger jedoch ist es, dass der

‚Verein mehrfach durch seinen Advocaten Angriffe gegen

Aerzte erfolgreich hat bekämpfen können. So z. B.

wurde ein Arzt von der Polizei verklagt. weil er nicht

zu einem Kranken gegangen. Der Advocat bewies, dass

den Arzt gerade seine Sprechstunde abhielt‚ folglich

nicht weggehen konnte und der College — wurde frei

gesprochen. Besonders interessant ist die Angelegenheit

der Aerzte der Stadt-Hospitäler St. Petersburgs. Nach

Jahre langem Zögern hatte sich die Stadtverwaltung

entschlossen, die Gagen zu erhöhen, jedoch wurde sie

trotzdem nicht nach dem neuen, sondern nach dem

alten Etat ausgezahlt und erst als die Collegeii sich an

den Verein wandten und derselbe oifioiell mit dem

Stadthaupte zu verhandeln anfing und durchblicken liess,

dass der Verein die Angelegenheit dem Rechtsanwalt

übergeben werde, erfolgte die Auszahlung der erhöhten

Gage.

Ferner ist es der Verwaltung des Vereins wiederholt

gelungen Waisen von Aerzten in Kronsanstalten unter

zubringen, da man ihr stets auf das Freundlichste ent

gegenkommt, wo der Einzelne kaum etwas erreichen

würde.

Die weiteren‘Versuche die Lage der Aerzte materiell,

sowie social zu heben, sind bisher noch von keinem

grossen Erfolge gewesen, zum Theil wohl auch deshalb,

weil die Aerzte selbst noch zu wenig von der Idee der

Zusammengehörigkeit durchdrungen sind.

Besondere Coinmissioneii hatten Projecte zur Col

lectiv-Lebensversicherung ausgearbeitet und

Vergünstigungen von Seiten der Lebensversicherungs

Gesellschaften erwirkt, doch ist dieser Vorschlag bisher

ohne Benutzung seitens der Aerzte geblieben. Ueber

eine Sterbecasse hat man sich bis jetzt nicht eini

gen können. Besser ist es mit einer Art Consum

Verein gegangen. Der Verein besitzt eine Zahl von

ca. B0 Lieferanten, die den il-Iitgliedern des Vereins

Rabatt geben.

Wenig Erfolg hat der Verein mit der Bearbeitung

der Fragen bezüglich der unentgeltlichen odcl‘

billigen Ambulanzen, sowie der ärztlichen

Reklame gehabt. Die Aerzte konnten sich darüber

nicht einigen, obgleich die Ambulanzen den l-‘Verlll der

ärztlichen Arbeit herabdrücken und die langen V61”

zeichnisse der Aerzte, die sich auf der letzten Seite der

Tagesblätter anbieten und «Schwächeznstände mit Elec

tricität» behandeln, nicht grade zum Ansehen der Aerzte

beträgt.

Jedenfalls ist der Anfang gemacht, die Aerztezll

einer ganzen Familie zu sammeln, und wenn auch viel

leicht viele Deceiinien vergehen, bis es uns gelingt, de“

ärztlichen Stand als solchen zur officiellen, gesetz

lichen Anerkennung zu bringen, so muss unßillwljg‘

daran fortgearbeitet werden, und jede Filiale, die sich

uns anschliesst, bedeutet einen Schritt in dieser Rich

tung vorwärts, daher proponire ich, dass die 0011839“
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Livlands sich ebenfalls zur Petitionirung um Errichtung

einer Finale entschliessen «Viribus unitis» ist der

Wahlspruch unseres Vereins!

Die Uebersetzung unseres Statuts folgt hierbei!

Das Statut des St. Petersburger Aerztever

eins zur gegenseitigen Hilfe.

(Bestätigt vom Minister-Gehilfen, Senator Plehwe

am 31. Mai 1890.)

S 1.

Der St. Petersburger Aerzteverein zur gegenseitigen

Hilfe. dessen Ziel die Fürsorge in allen Nothlagen sei

ner Mitglieder ist, hat folgende Aufgaben: l) Er un

terstützt materiell seine Mitglieder oder deren Familien

bei jeglicher Art Unglücksfällen; 2) er gründet Asyle

und Stifte für Wittwen und Waisen seiner Mitglieder;

3) er vertheidigt die gesetzlichen Interessen des Vereins

und seiner Mitglieder durch seinen Vorstand, welcher

das Recht juridischer Vertretung geniesst.

Anmerkung. Der Verein kann, falls es seine

Mittel gestatten, materielle Hilfe nicht nur seinen

Mitgliedern angedeihen lassen, sondern überhaupt

Personen, die den ärztlichen Beruf ausüben oder

deren Familiengliedern, die er dann auch in die

Asyle und Stifte aufnehmen kann.

‘ 5 2.

Der Verein besteht aus: l) Ehrenmitgliedern, 2) wirk

lichen Mitgliedern und 3) Begründern.

5 3.

Zu Ehrenmitgliedern werden Personen gewählt, die

dem Verein besonders wichtige Dienste geleistet.

Anmerkung. Ehrenmitglieder können auch

Nichtarzte werden.

5 4. _

Wirkliche Mitglieder können alle diejenigen Personen

männlichen und weiblichen Geschlechts werden, welche

das Recht der medicinischen Praxis in Russland be

sitzen.

ä 5.

Diejenigen, die dem Verein beizutreten wünschen und

den Bedingungen des 5 4 entsprechen, haben den Vor

stand des Vereins schriftlich zu benachrichtigen, mit Bei

fügung des Jahresbeitrages, der von der allgemeinen

Versammlung festgesetzt wird.

5 6.

Die Mitgliedsbeiträge werden innerhalb des ersten Se

mesters (vom 1. Januar gerechnet) eingezahlt. Dieje

nigen, die innerhalb dieses Termins den Beitrag nicht

gezahlt, werden als ausgetreten betrachtet und können

nur nach Ballotirung in der allgemeinen Versammlung

wieder eintreten.

An rnerkung. Mitglieder, die einmalig 60 Rbl.

oder ununterbrochen 20 Jahre lang ihren Beitrag

gezahlt, werden als lebenslangliche Mitglieder an

gesehen und von den Jahresbeiträgen befreit.

5 7. .

Jedes Mitglied besitzt Stimmrecht in der allgemeinen

Versammlung, kann zum Vorstandsmitgliede gewählt

werden und geniesst das Recht des Schutzes seiner In

teressen durch den Vorstand.

5 8.

Als Begründer des Vereins werden diejenigen ange

sehen. die das Gesuch um Bestätigung des Vereins un

terschrieben und nicht weniger alsö Rbl. zum Stiftungs

fond beigetragen. S

9.

Die Mittel des Vereins bestehen aus: 1) den Jahres

beiträgen der Mitglieder, sowie deren Schenkungen; 2)

Schenkungen von Nichtmitgliedern‚ sowohl zum allge

meinen Besten des Vereins, wie auch zu speciellen

Zwecken, entsprechend den Zielen des Vereins (laut

 

5 l); 3) Einnahmen von öffentlichen Vorlesungen, Con

certen, Abenden, Vorstellungen, die unter Beobachtung

der allgemeinen Gesetze veranstaltet werden; ‘4) Pro

centen von den durch das Gericht eingetrieben Summen,

nach Betimmung der allgemeinen Versammlung.

S 10.

Der Verein kann aus den vorhandenen Summen Grund

Reserve- und Special-Capitale bilden, auf Grund von

Bestimmungen der allgemeinen Versammlungen.

S 11.

Die Angelegenheiten des Vereins leiten die allgemei

nen Versammlungen und der aus 5 hiitgliedern beste

hende Vorstand.

5 12.

Die Glieder des Vorstandes werden von der allgemei

nen Versammlung auf 3 Jahre gewählt. Die vorläufige

Wahl der Vorstandsglieder geschieht durch Zettel, wor

auf diejenigen 10, welche am meisten Stimmen erhalten

von der allgemeinen Versammlung ballotirt werden.

Diejenigen 5, welche die meisten Wahlkugeln erhalten,

werden als zu Gliedern des Vorstandes gewählt ange

sehen, die folgenden 5 werden als Ersatz-Candidaten ge

rechnet und rücken je nach'der Stimmenzahl ein. falls

Vorstandsmitglieder zurücktreten.

Anmerkung. Der erste Vorstand wird auf

der Versammlung de!‘ Begründer gewählt.

ä 13.

Die Glieder des Vorstandes vertheilen unter sich die

Aemter des Präsidenten, Vice-Präsidenten und der Se

cretäre. Die Wahl des Rentmeisters wird dem Er

messen des Vorstandes anheimgestellt.

5 14.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden als giltig an

gesehen, wenn sie dern Statut und den Beschlüssen der

allgemeinen Versammlungen nicht widersprechen und

wenn sie von nicht weniger als 3 Vorstandsmitgliedern

unterschrieben.

5 15.

Alle Vorstandsmitglieder verantworten vor dem Ver

ein für die Sicherheit der Summen und des Besitzthums

des Vereins.

5 16. ‘

Dem Vorstande wird zur Pflicht gemacht; I) Die

Verwaltung der Summen des Vereins in Procentpapie

ren und auf laufende Rechnung anzulegen, sowie die

Ausführung aller von den allgemeinen Versammlungen

gestatteten Ausgaben; 2) Berufung der allgemeinen

jährlichen oder Extra-Versammlungen durch Versendung

von Anzeigen oder Publication, sowie das Führen der

Mitglieds-Verzeichnisse; 3) Festsetzung der Tagesord

nung auf den Jahres- und Extra-Versammlungen; 4) die

Abfassung der Berichte des Vereins und Führung der

Einnahme- und Ausgabebücher‘; 5) das Petitioniren in

Angelegenheiten des Vereins bei der Regierung und das.

Leiten der Beziehungen zu anderen allgemeinen oder

speciellen Institutionen, sowie die Vertretung des Ver

eins vor den Gerichten; 6) Die Führung der Gerichts

suchen der Vereinsmitglieder durch besondere Rechts

anwälte, falls darum nachgesucht wird; 7) die Annahme

und das Entlassen des dem Verein nothwendigen Dienst

personals oder Artelglieder, desgleichen das Miethen

der Wohnung, wo die Vorstandssitzungen stattfinden.

S 17.

Der Präsident ladet die Vorstandsmitglieder zu den

Sitzungen nach Massgabe des Bedürfnisses.

5 18.

Im Falle sich der Vorstand in einer Frage nicht

einigen kann, hat der Präsident dieselbe auf Wunsch

der Minorität der allgemeinen Versammlung vorzulegen.
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5 19.

Die Versammlungen sind alljährliche

ordentliche.

und ausser

ä 20.

Die «ausserordentlichen» Versammlungen werden von

dem Vorstande in Folge von Anhäufung von Angelegen

heiten oder laut schriftlicher Aufforderung von nicht

weniger als 10 Mitgliedern berufen.

S 21.

Auf den Jahresversammlungen, die nicht- später als

Mitte Februar stattzufinden haben, findet statt:

l) Die Neuwahl des Vorstandes (auf 3 Jahre), falls

ihr Termin abgelaufen.

2) Verlesung des Jahresberichtes über die Thätigkeit

des Vereins und den Kassenbestand.

3) Wahl der Revisionscommission zur Revision der

Kasse und des Besitzthums des Vereins, worüber der

nächsten allgemeinen Versammlung Bericht zu erstatten.

4) Bewilligung der Erhöhung oder Herabsetzung des

Jahresbeitrages.

5) Entscheidung aller auf die Ziele des Vereins be

ziiglicher Fragen.

o‘) Besprechung der von Mitgliedern dem Vorstande

vorgelegten Fragen.

7) Bestimmung derjenigen Gegenstände und Fragen,

bezüglich welcher der Vorstand beauftragt wird bei der

Regierung zu petitioniren.

- Anmerkung. Der Jahresbericht über die

Thatigkeit des Vereins nebst illitgliederverzeichniss

wird von dem Präsidenten dem Medicinal-Departe

ment eingereicht.

S 22.

Auf den «ausserordentlichen Versammlungen» werden

1) alle keinen Aufschub leidenden Fragen besprochen,

desgleichen diejenigen Angelegenheiten, über welche die

Vorstandsmitglieder uneinig oder die von nicht weniger

als 10 Mitgliedern zur Verhandlung vorgeschlagen; 2)

werden ebenfalls Vorschläge zur Statutenänderung be

sprochen oder neue Regeln der internen Ordnung be

stätigt, desgleichen Regeln über die Benutzung des

Grund- und Reservecapitals.

5 23.

Alle Angelegenheiten des Vereins werden in den all

gemeinen Versammlungen durch einfache Stimmenmehr

heit der anwesenden Mitglieder entschieden. Im Falle

von Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor

‚sitzenden.

A n merkung. In Sachen über Ausschliessung

eines Vereinsmitgliedes, Abänderung der Statuten

und beim Beschluss den Verein aufzuheben, ist

zur Entscheidung eine Majorität von 2/3 der Stim

men der anwesenden Mitglieder nothwendig.

S 24.

Die allgemeine Versammlung ist beschlussfähig, falls

nicht weniger als 1/4 des Vereins anwesend.

Anmerkung. Die wegen Beschlussunfahigkeit

der allgemeinen Versammlung nicht entschiedenen

Fragen werden auf der folgenden allgemeinen

Versammlung entschieden bei Anwesenheit einer

beliebigen Anzahl der Mitglieder.

S 25.

Zur Klarlegung der Missverständnisse, die zwischen

Mitgliedern auftreten, desgleichen falls dieselben ehren

rühriger oder mit dem Beruf des Arztes nicht verein

barer Handlungen angeklagt werden, wird ein Ehren

gericht abgehalten. -

‘ s 2c.

Das Ehrengericht besteht aus 3 Mitgliedern und 2

Ersatzcandidaten, die aus der Anzahl der Mitglieder des

Vereins auf den Jahresversammlungen auf die Dauer

von drei Jahren gewählt werden. Jedem Partcu wird
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es gestattet, einen der Ehrenrichter zuriickzuweiseu und

ihn durch einen Ersatzcandidaten ersetzen zu lassen

S 27.

Die Wahl zu Ehrenrichtern und deren Ersatzcandida

ten erfolgt zuerst durch Zettel, wobei diejenigen Zehn,

welche die Stimmenmehrzahl erhalten, dem Ballotement

unterzogen werden. Diejenigen 3, welche die meisten

Wahlkugeln erhalten, sind als zu Ehrenrichtern gewählt

anzusehen, die 2 demnächst folgenden als Ersatzcsndi

daten.

S 28.

Die Wahl zu Ehrenmitgliedern wie deren Ersatzcan

didaten ist nur dann als erfolgt anzusehen, falls die Ge

wählten nicht weniger als z/a der Stimmenzahl der An

wesenden erhalten.

5 29.

Das Ehrengericht tritt zusammen, je nach Bedilrfnlss,

nach schriftlicher Auiforderung des Vorstandes oder

eines der Vereinsmitglieder.

Anmerkung. Dem Vorstande steht das Recht

zu. das Ehrengericht auch in Folge von Anklagen

zusammenzuberufen, die gegen Mitglieder des Ver

eins von Seiten nicht zu dem Vereine gehörenden

Personen erhoben werden wegen ehrenrühriger

oder mit dem Beruf des Arztes nicht vereinbarer

Handlungen.

5 30.

Jedes Mitglied des Vereins ist verpflichtet, auf Ver

langen des Ehrengerichtes seine Aussagen zu machen

und sich inappellabel dem Schiedsspruch desselben zu

unterwerfen. Es wird dem Ehrengericht anheimgestellt,

der allgemeinen Versammlung den Vorschlag zur Aus

schliessung eines Mitgliedes zu machen. Es wird dem

Ehrengericht ferner anheimgestellt, ob der Schiedsspruch

sowie die Namen der dem Ehrengericht uuterzogenen

Mitglieder veröffentlicht werden sollen oder nicht.

5 31.

Die Mitglieder des Vereins, die sich den Bestimmun

gen des Ehrengerichts nicht unterwerfen, werden laut

Verfügung der allgemeinen Versammlung ausgeschlossen

und verlieren das Recht je wieder als Mitglied aufge

nommen zu werden.

5 32.

Der Verein hat sein Siegel mit der Aufschrift «St.

Petersburger Aerzte-Verein zur gegenseitigen Hilfe».

S 33.

Dem Vereine ist es gestattet, bei der Regierung um

Errichtung von Filial-Abtheilungen des Vereins in au

deren Stadien des Russisches Reiches zu petitioniren.

S 34.

Die Ehrenmitglieder erhalten vom Verein ein Diplom.

5 35.

Falls aus irgend welchen Gründen der Verein seine

Thätigkeit aufgiebt‚ wird das ganze vorhandene Capitel

laut Beschluss der allgemeinen Versammlung zu Wohl

thätigkeitszwecken bestimmt.

Zehnter Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wol

mar vom 20—22. August 1898.

(Fortsetzung)

Begründung

des vom IX. livländischen Aerztetage an den

Landtag derLivländischen Ritter-und Land

schaft gerichteten Gesuches für Livland ein

Hebammen-Institut zu gründen.

Aus earbeitet von der vom VIII. livländischen Aerztetagß

zur riifung und Regelung unserer Hehammenverhaltnlssß

uiedergesetzten Commission, bestehend aus den Herren Prof.



‚ i 385

DinKesslßh DläMeyer. DixKnorre, DinCliristinni

und Dr. Katterfeldt.

Im Jahre 1893 richtete der lV. livländische Aerztetag auf

Antrag einer damals niedergesetzten Oommission an den

Landtag ein Gesuch. für den estnischen Theil Livlands ein

Landhebammeninstitut zu gründen. um den in diesem Theil

herrschenden, selbst den denkbar bescheidensten Anforderiiu

gen des Saniiätswesens und der modernen Hygiene geradezu

Hohn sprechenden Gebärverhältuissen endlich eine Ende zu

machen. Mit Eröffnung dieses Instituts wäre es mä lich ge

worden. durch Aufnahme von dementsprechenden ‘Gesetzes

paragraphen in die Bauerverordnung bei uns ähnliche Zu

stände zu schaffen, wie in unserer Nachbarprovinz Kurland,

wo seit den 60-er Jahren das Hebaminenwesen für das flache

Land gesetzlich geregelt ist und dank der in lllitau sich

ausserordentlich bewährenden Anstalt zur Ausbildung von

Landhebammoii von Jahr zu Jahr sich das Vertrauen der in

digenen Bevölkerung mehr erwirbt. Zur Zeit sind fast in

“/-i aller Kirchspiele Kurlands Hebammen angestellt und über

“[4 aller Geburten werden «lege artis» geleitet.

Der livländische Aerztetag petitiouirte damals um Eröfl

nung eines Instituts nur für Nordlivland. da für Lettland,

wie es schien. durch die Torklussche Stiftung in Ri a ge

sorgt war. Ausserdem bestand damals noch an der niver

sität die altbewährte Hebammenschnle, welche, wenigstens

für die Städte. das nötliige Material an Geburtslielferinnen

lieferte, ja selbst auf dem flachen Lande haben sich besonders

Anfang der 90-cr Jahre mehrere Schülerinnen obengenannter

Anstalt als freiiiractisirende Hebammen niedergelassen. Trotz

.dein also für Livland 2 Institute. oder wenn wir das Tork

lussche Institut —- aus später näher zu erörternden Gründen

— zunächst bei Seite lassen, wenigstens ein solches bestand.

das jährlich gegen 20 Hebammen. die allen modernen Anfor

derungen eniprachen. in unsere Provinz entliess. hielt es, wie

gesagt. der Aerztetag doch für geboten. um die Eröffnung

jener Anstalt zu petitioniren. Das Gesuch wurde abschlägig

beschieden.

1893 wurde in der Hebammenschule zu Jurjew die russi

sche Unterrichtssprache eingeführt und damit hat sie fur

uns jede Bedeutung verloren. Wie eine ad hoc angestellte

Enquete ergeben hat. ist aus derselben in den letzten 5 Jali

ren keine einzige Schülerin in unsere Landsiädte. geschweige

denn aufs flache Land entlassen worden, ja selbst in ‚Jurjew

hat keine Niederlassung stattgefunden, trotzdem daselbst ein

erheblicher Mangel an brauchbaren Hebammen herrscht: Die

aus dem Innern des Reiches stammenden Schülerinnen ziehen

ebendahin zurück, hiesige Elemente können wegen mangeln

der Kenntniss der russischen Sprache sich ani Unterricht

nicht betlieiligeu.

Somit ist für Livlands Hebammenverhältnisse durch Russi

ficirnng der Universität die ganze Frage in ein neues Sta

.dium getreten. Es handelt sich nicht mehr darum, neben der

bestehenden Anstalt an der Universität ein zweites Institut

zu eröffnen, um speciell die geburtshilflichen Verhältnisse

unseres Landvolkes in möglichst kurzer Zeit auf die cultu

relle Stufe zu bringen. wie sie in den übrigen Staaten, ja

selbst im Innern des Reiches existirt. sondern neben jenem

Zweck, der natürlich noch fortbesteht. gilt es auch den gebil

deten Bewohnern unserer Provinz die nothwendige sachver

ständige Hilfe und Pflege zu Zeiten der Geburt und des

Wochenbettes zu schaffen.

Obgleich bisher nur 4 Jahre seit Russificiriing derJurjewer

Frauenklinik verflossen sind, ist es schon jetzt schwierig,

aufs Land tüchtige Hebammen zu erhalten und es sind nicht

selten Unglücksfälle vorgekommen, welche unter normalen Vor

haltnissen vermieden worden wären. Wirklich zuverlässiger

Hilfe kann gegenwärtig nur der wohlhabende auf dem

Lande tlieilhaftig werden. da Hebammen, welche die Asepsis

beherrschen, in Folge genügender Beschäftigung in den

Städten nur unter ausserordentlichen Opfern bereit sind

einem Ruf aufs Land zu folgen. Obschon die Hygiene Ge-‚

meingut Aller ohne Unterschied des Standes sein soll, ist bei

uns durch diese Verhältnisse die Wochenhygiene Specialgut

des Reichen geworden. Der minder Begüterte muss mit der

billigeren. dafür aber schlechteren Hebamme vorlieb nehmen

und dadurch das Leben seiner Frau wissentlich der Gefahr

des Wochenfiebers aussetzen.

Um genaue Daten über die Zahl der in Jurjew‘, sowie der

mittelst der Turklusschen Stiftung ausgebildeten practisi

renden Hebammen, wie fernerhin über die Leistungsfähigkeit

derselben, ihre Inanspruchnahme durch die Bevölkerung und

iiber andere einschlägige Fragen zu erhalten, hat die Com

mission eine hierauf bezügliche Enquete in Livland veran

staltet- Dieselbe ergiebt, dass in Livland auf dem flachen

Lande nur8 Hebammen practisiren, und zwar 5 im estnischen

Theile Livlands, 3 in Lettland. wo ansserdem noch eine An

zahl im Torklusschen Institut geschulter Wehefrauen be

schäftigt sind. Auf 400,000 Einwohner Nordlivlands mit

7000 Geburten komnieu also nur 5 Hebammen; Eine solche

 

 

Hebamme kann höchstens 50 Geburten jährlich leiten; „Ph.

men wir 750 Geburten der Hebammen‘ der kleinen Smdfa

noch hinzu, so bleiben immer noch 6000 Geburten, die aus.

schliesslich von alten WVeibßi-n besorgt wal-dem Dem am,

sprechend beträgt auch die Sterbezilfer in Folge der Geburten

11-17 pro Mille bei uns, gegen 3-4 pro Mille im übrigen

Europa.

ln ganz Lettland practisiren nur 3 durchgebildete Hebam

ammen auf dem flachen Lande. ansserdem bildet die «Tork

lussche Stiftung» jährlich 6 sogenannte Landhebammen für

diesen Theil Livlands aus. Scheinbar liegen die Verhält.

nlsse hier also ähnlich. wie in Kurland. Leider ist dieses

aber de facto durchaus nicht der Fall. da die «Torklussche

Stiftung» mit dem kurländischen Landhebainmeninstitnt zwar

das Eine gemeinsam hat. dass sie ausschllesslich Gemeinde.

glieder einzelner Kirchspiele. in denen sie sich späterhin auch

niederlassen müssen, ausbildet; in allen anderen Grundprin

cipien der Hebammeuausbildung aber unterscheidet sie sich

von jenem Institut wesentlich. Es muss die Ausbildung von

Landhebammen, da die sich zu solchen ausbildenden Schiile€

rinnen auf einer niedrigeren Bildungsstufe stehen, eine viel

intensivere sein, als diejenige von Stadthebammen. da letztere

vermöge ihrer höheren Schulung leichter das Grundprincip

unserer modernen Geburtshilfe. die peinlichste Sauberkeit der

eigenen Person, sowie alles dessen, was mit den Gi-bttrendnn

in Berührung kommt. sich anzueignen vermögen. Selbst für

den akademisch gebildeten Jünger der Hochschule ist eine

practische Uebungszeit von vielen Monaten in klinischen An

stalten, und zwar unter sehr strenge Controlle erforderlich

um ihn in den Stand zu setzen. mit der minutiösesten Rein:

lichkeit der Hände, Instrumente u. s. w._ wie, es die Regeln

der modernen Asepsiswerlangen, bei Ausübung des Berufes

uuter_ allen Verhältnissen zu verfahren. Dementsprechend

hat die Erfahrung gezeigt. dass der Hebammenunterricht mit

Erfolg_nur in einer geschlossenen Anstalt geleitet werden

kann. in der unter steter Controle des Lelirpersonals die

Schulerin immer wieder in der Selbstbeobachtung heziiglicl}

peinlichster Sauberkeit unterwiesen. ihre geringste Handlung

an der Gebärenden oder Wöclinerin in dieser Hinsicht stets

beaufsichtigt und controlirt und sie schliesslich dazu ge

bracht wird, gewissermassen instinctiv jede Handlung zu

meiden. die ihren Pflegebefohlenen Verderben bringen könnte.

Theoretisch lässt sich das ebenso wenig. wie alle übrigen

gehurtshilflichen Functiouen erlernen. Die Torklussche

Stiftung ist, wie bekannt. leider blos auf besucliweise Be

nutzung der Geburten des Stadtkrankenhauses zu Riga ange

wiesen, wobei zur Zeit immer nur eine Schülerin zu dem schon

an und fur sich_ unzureichenden Material an. Geburten zuge

lassen wird. Die ganze Ausbildung ist eigentlich auf theo

retische Unterweisung der dem Bauernstande entstammenden

Eleviunen fundirt. Und speciell der Mangel eines systeiiiati

schen Unterrichts in einer geschlossenen Anstalt ist der

Grund, weswegen dieses Institut den ärztlichen Anpriichen

nicht genügen kann. Ein grosser Theil der Aerzte klagt

iiber die mangelhafte Ausbildung, ja über die gänzliche Un

brauchbarkeit der Schülerinnen. und es ist daher auch ver

ständlich, dass dieselben selbst bei der bäuerlichen Landbe

völkerung keine Anerkennung finden.

In Erwägung dessen, dass für Nordlivland gar kein Insti

tut besteht, dass die Universität Jurjew nur der russischen

Sprache mächtige Hebammen erzieht und die Torklussche

Stiftung dem zu heanspruchenden Zwecke nicht entspricht.

halt es. die Oommission fur dringend geboten, dass ein Heb

ammeninstitnt ins Leben gerufen werde, welches. an ein Ge

bärhaus gebunden. den doppelten Zweck zu verfolgen hätte:

1) fur das Landvolk Hebammen bäuerlichen Standes

auszubilden, welchen der Unterricht sowohl in letti

sclier als auch in estnischer Sprache geboten wird,

2) auch fur die Städte Hebammen, welche einem höhe

ren Bildungsgrad angehören, für den Hebammen

beruf genügend auszubilden.

Zur Erreichung dieses Zweckes ist es erforderlich. in einem

der grösseren Centren ein Gebärasyl zu begründen. welches

das nöthige Material zum Unterricht darbietet. Letzteres

muss selbst bei geringer Schiilerinnenauzahl wenigstens die

Zahl von 200-800 Geburten pro anno erreichen und erfordert

daher 12 Betten, welche in der ersten Zeit unentgeltlich

dem Publikum zur Verfügung stehen müssen, um demselben

{ich Eintritt in dasselbe zu erleichtern. Der Kostenaufwand

ist daher kein geringer und es hat die Commission im Auf

trage des Aerztetages beifolgenden Kostenausclilag aufga

stellt. Zur einmaligen Einrichtung der Anstalt sind circa

5000 Rbl. erforderlich, während die jährliche Subvention ge

gen _9000 Rbl- betragen würde. So hoch die Summe auch er

ächelile“ mag, ist sie dennoch für eine solche Anstalt gering

im Vergleich zu der Sitbvention, die derartige Anstalten im

Auslande geniessen. Die kleinste der 21 Provinzinlhebnnimen

unSEalten Prcussens. in der Provinz Sachsen, wird. wie aus

dem Jahresbericht pro Triennium 1896-1898 ersichtlich, mit
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22,880 Mark jährlich subventionirt, wobei die Anstalt in

eigenem Gebäude. in welchem sich ausserdem noch eine Woh

nung ftir den Director befindet. untergebracht ist. Schlesien

steuert aus Provinzialmitteln jährlich sogar 70.540 Mark bei.

Die Details dieser Jahresberichte. ferner die Ergebnisse

der oben angeführten Enquete, endlich das gfinze übrige in

der Frage des Hebammenwesens gesammelte aterial ist er»

forderlichenfalls die Commission jederzeit bereit zur Disposi

tion zu stellen.

Vorangehender Beleuchtung des in Livland in diesem Zweige

des Saniiätswesens herrschenden Nothstandes beehrt sich die

Cominission im Auftrage des livläniischen Aerztctages als

Beilage I: einen detaillirten Kostenanschlag und als

Beilage II: die Statuten, welche von ihr für das projectirte.

nen zu begründende Hebammeninstitnt in bivland ent

worfen worden sind,

beizufügen.

Beilage I.

Kostenanschlag

zur Einrichtung und Erhaltung der Anstalt.

A. Einmalige Zahlung zur Einrichtung.

12 liianlienbetten, incl. ßfachem Wäschebestand,

Betttische etc. . . . . . . .

12 Schiilerinnenbetten . . . . . . . . . .

Gebärzimmer-Einrichtung 200 Rbl., Badezimmer

150 Rbl., Instrumente 300 Rbl. . . . . . 650 »

1-2 Zimmer für die Hebamme. 1Ziininer für den

Hausknecht, je 1 Zimmer für die 2 Assis

tenten, 1 Zimmer für 2 Wäscherinnen und

1 Zimmermädchen, lZimmer fiir Köchin und

Kiichenmädchen, 1 Zimmer für Ambulanz, 1 A

Zimmer fürbesinfection,Wäscheschränkeetc. 800 »

Küche mit Heisswasservorrichtung 200 Rbl.,

1200 Bbl .

600 >>

Waschküche 150 Rbl- . . . . . . . . . 350 >>

Inventar von Steinzeug, Servicen, Bestecken etc. 200 x

Fiir unvorhergesehene Ausgaben und Diversa . 400 »

M" ‘sfiiiliflaifiunli

B. Jährliche Subvention.

Wohnungsmiethe fiir ca. 21-23 Zimmer . . . . 2000 Rbl -

Beheizung und Beleuchtung . . . . . . . . 70') >>

Unterhalt von 12 Kranken (a 50 Kop. täglich) . 2190 >>

Unterhalt von 12 Schülerinnen und 6 Dienstboten

 

(a 9 Rbl. monatlich) . . . . . . . . . 1944 r

Unterhalt von 2Assistenten und 1 Hebamme (a 15 ‘

Rbl. monatlich) . . . . 540 >>Medicamente, Wein, Reparaturen VonInIstriim-enten 500 >>

Fahrgelder für den poliklinisclieii Assistenten . 200 >>

 

Diversa................400»

8474 Rbl.

Gagen: Director. . . . . . . . 600 Rbl.

2 Assistenten . . . . . . 1000 >>

1 Hebamme . . . . ‚ . 500 >>

Hausknecht . . . . . . 120 i»

Zimmermädchen . . . . . 120 »

2 Wäscherinnen . . . . . 240 »

Köchin und Küchenmädchen 200 »

‘S — 2780 >>

Gesammtausgaben: Summa 11254 Rbl.

Davon ab:

Schülerinnengelder . . . . 1800 Rbl.

Zahlungen von Zahlungsfähi

gen stationären und ain

bulatorischenPatientinnenca.600 >>

Einnahme 2400 Rbl.

Subvention S854 Rbl.
  

Beilage II.

Statuten

der Landhebammen-Anstalt.

I. Zweck des Instituts.

Der Zweck des Instit.uts besteht:

1) in (lei-Ausbiltlung von Hebammen fiir den estnischen

sowohl, als auch lettischen Theil Livlands, welche

entsprechend der örtlichen Bevölkerung der estni

schen resp. lettischen Sprache mächtig sind:

2) in der Einrichtung von Repetitionscursen für bereits

practisirende Hebammen — nach späterhin mit der

Gouvernementsregieruug zu vereinbarendem Modus.

II. Mittel der Anstalt.

Die Mittel für die Einrichtung und den Unterhalt der An

stalt bilden:

  

1) die Unterstützungen, welche aus der lirlandischen

Landescasse gewahrt werden;

2) das Schulgeld der Hebammenschülerinnen ;

3) Summen, die von zahlenden Patientinnen einlaufen.

Ill. Rechte der Anstalt.

1) Die Anstalt besitzt ein eigenes Siegel.

2) Slile list berechtigt. den Schülerinnen Diplome zu er

t ei en.

IV. Die Verwaltung der Anstalt.

1) Die Hebammenansialt steht, als zum Ministerium des

Innern gehörig, unter der Aufsicht der livlandischen Gou

vernementsverwaltung und der örtlichen Polizeibehörde.

2) An der Spitze der Anstalt steht ein Verwaltungsrath,

welcher aus 3 Repräsentanten der Livländischen Ritterschaft,

einem Delegirten des livländischen Aerztetages und dem Di

rector der Anstalt besteht.

3) Die unmittelbare Leitung der Anstalt sowohl in medici

nischer als auch in wirthschaftlicher Hinsicht steht dem Di

rector derselben zu.

4) Der Director wird vom Verwaltuugsrath ernannt.

5) Dem Verwaltungsrath liegt ob:

a. die Vorstellung über die Bestätigung im Amt des

Directors, sowie über die Entlassung desselben an

die Gouvernementsregierung;

b. die Bestätigung sämintlichei- vom Director erwähl

ter Beamten des Instituts;

c. die Feststellung der Zahlungen für Unterricht und

Unterhalt der Schülerinnen. sowie fiir Unterhalt

und Behandlung der zahlungsfähigen Wöchnerinnen

und Patientinnen;

d. die Vertretung der Anstalt sämmtlichen Behörden

und Privatpersonen gegenüber, soweit solche nicht

dem Director obliegt.

6) Dem Director liegt als Pflicht ob:

a. die allgemeine Aufsicht über die Anstalt in ärzt

llicher sowohl, als auch in wirthschaftlicher Bezie

iung:

b. die Aufnahme der Schülerinnen nach den P. V. 4

festgesetzten Bestimmungen;

c. die Controle, erforderlichenfalls auch die Leitung

des Hebammenunterrichts, an dem er sich theoretisch

und practisch betheiligen muss;

d. die Aufnahme und Entlassung der Schwangeren

und Kranken;

e. die Festsetzung eines Reglements für die Assisten

ten, sowohl in lietrefi’ ihrer ärztlichem, als auch

ihrer Lehrthätigkeit.

Specielle Regeln über die Aufnalime‚den

terricht und die Entlassung der Hebam

menschiilerinnen.

1) Der theoretische, sowie practische Unterricht ist dem Di

rector und den ihm unterstellten Lehrkräften, bestehend aus

2 Aerzten und 1 Hebamme, anvertraut.

A n m e r k u n g: Ueber sämmtliche an der Anstalt ange

stellte Beainte wird unverzüglich der Gouvernements

Verwaltung, unter Vorstellung der bezüglichen Docu

mcnte, berichtet.

2) Die Zahl der Schülerinnen ist auf 12 normirt, und zwar

wo möglich auf 6 estnisch und 6 lettisch sprechende.

3) Aufnahme finden russische Unterthaninnen. ohne Unter

schied des Standes, im Alter von 20-35 Jahren. welche der

estnischen oder lettischen Sprache mächtig sind.

A n m e r k u n g. Den Vorzug haben Personen bäuerlichen

Standes, welche auf Kosten einer ritterschaftlichen In

stitution, einer Gemeinde oder einer Stadtverwaltung

(im letzteren Falle auch Personen anderer Stände)

im Institut ausgebildet werden sollen, oder von Aerz

ten als besonders für den Hebammenberuf geeignet

empfohlen worden sind.

4) Diejenigen, welche in die Zahl der Schülerinnen einzu

treten wiinschen, müssen ein Gesuch an den Anstaltsdirector

bis zum 15. Juli des betreffenden Jahres einreichen. Die Bitt

stellerinnen haben gleichzeitig vorzustellen:

a. Aufenthaltsschein,

b. Taufzeugniss.

c. Sittenzengniss,

d. verheirathete Frauen die Einwilligung ihrer Männer.

5) Von den Schülerinnen wird Schreiben und Lesen der

estnischen resp. lettischen Sprache verlangt, sowie die Ele

mente der Arithmetik. Personen, welche mit physischen Ge

brechen behaftet sind. welche sie in der Ausübung ihrer Be

rufspflichten hindern könnten, werden nicht aufgenommen.

6) Die Schülerinnen haben für den vollen Unterrichtscursns

nebst Verpflegung die Summe von 150 Rbl. in halbjährigen

Raten pranumerando zu zahlen.

7) Der volle Cursus dauert ein Jahr und zerfällt in einen

theoretischen und einen practischeu '1‘heil.

V.

Un
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A n m e I‘ k ‘1 11 g‘ 1. Die Sommerferien werden practischen

Uebungen gewidmet.

A nm e r k 11 n g 2. Der practische Cursus zerfällt in die

klinische und die poliklinische Thätigkeit, und zwar

nach vorhergegangener Unterweisung in Kranken- und

Wochenpflege, zuerst unter Leitung von Assistenten

und Hebammen. schliesslich in selbstständiger Leitung

poliklinicher Geburten.

8) Die Schülerinnen sind während des Cursus im Laufe des

Jahres der Anstaltsobrigkeit unterstellt und können wegen

Nachlässigkeit oder Auflehnung gegen die Vorgesetzten aus

geschlossen werden. Das eingezahlte Lehrgeld wird in die

sem Falle nicht zurückerstattet.

9) Vor Schluss des Lehrcursus werden die Schülerinnen in

Gegenwart des Directors einer vorläufigen Prüfung —— «Ten

tamen» — unterworfen. Zum Abgaugsexamen werden nur

Schülerinnen zugelassen. die allen theoretischen wie practi

schen Anforderungen, namentlich in Bezug auf die Asepsis,

genügen und mindestens 20 Geburten geleitet haben.

10) Das Abgangsexamen wird alljährlich durch ein Colle

gium, bestehend aus dem Director und den beiden Anstalts

‚ärzten, vollzogen. Der Medicinalinspectoi‘ und der Verwal

tungsrath werden jedes Mal aufgefordert, dem Examen bei

zuwohnen.

11) Nach befriedigend absolvirtem Cursus und Schlussexa

men erhält die Schülerin darüber ein vom Director und den

beiden Assistenten zu nnterzeichnendes Zeugniss - «Diplom»

—, welches sie Zur Ausübung des Hebammenberufes berechtigt.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

— Der Medicinalrath hat eine b e s o n d e r e C o in mi s

-s i o n , bestehend aus dem Director des Medicinaldepartements

Dr. Rago sin , Prof. Dr. W. v. A nrep. Prof. Dr. W.

Ssirotin in und dem Jurisconsulten des Medicinalraths

J. Plj u schtschewski-Plj uschtschik, unter dem

Vorsitz des Ober-Medicinalinspectors der Flotte Dr. K u -

drin mit der Durch sicht der für die Homöopa

then geltenden Gesetzesbestimmungen betraut,

-—- Am 22. October veranstaltete die Ch a r k o w s c h e

medicin ische Gesellschaft eine öffentliche

Sitz u n g ‚ welche dem Andenken ihres früheren Präsiden

ten. des verstorbenen Charkower Klinikern Prof. Lasch k e

w i ts c h (1- 1888), gewidmet war. Unter den zahlreichen

Gästen befand sich auch der Berliner Kliniker Prof. Loy

d e n, welcher zur Consultation bei einem an einer Lungen

entzündung schwer ‘erkrankten reichen Kaufmann nach

Ciharkotv berufen war.

— Wie dem «Wratsch» aus Tomsk geschrieben wird. hat

der Curator des dortigen Lehrbezirks, Prof. Dr. W. F l 0 -

rinski, diese Stadt auf immer verlassen.

— Vor Kurzem beging der Privatdocent fiir operative Gy

näkologie an der Moskauer Universität, Dr. S. S aj a i zki,

das 25jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thä

tigkeit.

— Verstorben: 1) Am 25. October in St. Petersburg

der practische Arzt Dr. Michael Richter im Alter von

34 Jahren. Aus Tiflis gebiirtig, bezog der Hingeschiedene

‘im Jahre 1882 die Dorpatei‘ Universität, an welcher er sich

dem Studium der Medicin widmete. Nach Erlangung des

Arztgrades im Jahre 1889 liess er sich als practischer Arzt

in St. Petersburg nieder, wo er zugleich als Ordinator am

städtischen Marien-Magdalenen-Hospital fungirte. 2) Am

26. October zu Reval der dortige langjährige Arzt Dr. Carl

Regen h age n an einer Lungenentzündung im nahezu

vollendeten 66. Lebentgjahre. Der Heimgegangene stammte

aus Pernau und hatte seine medicinische Ausbildung in Dor

pat erhalten, wo er mit Unterbrechung von 1853-58 studirte

und der Corporation «Livonia» angehörte. Nachdem er im. J.

1860 die Doctorwürde erlangt, begann er seine ärztliche Thä

tigkeit als freipracticirender Arzt in Reval, bekleidete dann

in der Zeit von 1866-86 den Posten eines Stadt- und Polizei

arztes und wurde durch das Vertrauen seiner Mitbürger

auch zum Stadtverordneten erwählt. «Mit R o ge n h a g e n>>

—- sagt ihm die «Reval. Ztg.» nach — «ist eine ebenso origi

nelle, wie bei allen, die ihm näher zu treten Gelegenheit ge

habt, allgemein geschätzte und beliebte Persönlichkeit dahin

geschieden und mit den trauernden Hinterbliebenen beklagt

‚ein weiter Kreis von Freunden das plötzliche Hinscheiden des

ihnen trotz seiner 66 Jahre noch in vollster Rüstigkeit und

Lebenskraft entrissenen Mannes.» 3) Am 24. Oct. wurde

 

auf seinem Gute in der Krim beerdigt der im September in

Jal a verstorbene ehemalige Professor der Augenheilkunde

an er medico-chirurgischen Academie, Geheimrath Dr. Ed,

J ringe, 66 Jahre alt. Der Verewigte, welchem eine An

zahl tüchtiger‘ Augenärzte ihre Ausbildung verdanken, hat,

auch das Verdienst, den Anstoss zur Errichtung selbststän

diger Lehrstühle der Augenheilkunde an den Universitäten

gegeben zu haben. Nach seiner Verabschiedung von der Aca

demie (1882) bekleidete er den Posten des Director-s der Pe

trowskischen landwirthschaftlichen Academic in Moskau, und

zwar seit 1884 bis zu seinem Lebensende.

- Am 24. October verstarb hierselbst die Oberin der St.

Georgs-Gemeinschaft barmherziger Schwestern E l i s a b e t h

K arzow im hohen Alter von nahezu 76 Jahren. Die Ver

storbene ist seit dem Krimkriege, also seit 43 Jahren. in fast

allen Feldzügen Russlands als barmherzige Schwester thätig

gewesen. Die St. Georgs-Gemeinschaft leitete sie seit der

Gründung derselben i. J. 1870.

— Der Vorsteher der II. gynäkologischen Klinik an der

Münchener Universität, Prof. extraord. Dr. ‚l o seph

A man n ‚ ist in Anbetracht seines vorgerückten Alters auf

sein Ansuchen dieses Amtes enthoben und die Leitung dieser

Klinik dem Privatdocenten Dr. J o s e p h A m a n n einstwei

len übertragen worden.

— In Kütißllhagen wurde am 13. (25.) October ein De nk -

mal für den 1895 verstorbenen Arzt Hans Wil

h el m lll eyer feierlich enthüllt. welcher bekanntlich das

Verdienst hat, zuerst die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung

der adenoiden Vegetationen gelenkt zu haben. Die Gedächt

nissrede auf Meyer hielt im Namen des internationalen Co

mites für das Meyer-Denkmal der bekannte Laryugologe Sir

F r a n z S ein o n (Deutsch-Engländer) aus London.

— Zu den Prüfungen vor der Regier ungscom

mission behufs Erlangung des Arztirrades

haben sich in St. Petersburg 141 Personen gemeldet, und

zwar 139 Studenten der militär-medicinisuhen Academie und

2 ausländische Aerzte.

— Am 22. October vollendeten sich 25 Jahre, seit Dr.

Nikolai Hagmann seine orthopädische Anstalt

in M oskau eröffnete. in dieser Anstalt sind nach der

«M. D. Ztg.» während des verflossenen Vierteljahrhunderts

5176 Personen behandelt worden und in der bei der Anstalt

seit 10 Jahren bestehenden Schule für Massage und Gym

nastik haben 279 Personen ihre Ausbildung in diesen Fächern

erhalten. Dr. Hagm an n . welcher zugleich Privatdocent

an der Moskauer Universität. ist. hält seit 1885 auch Vor

lesungen über Orthopädie und Massage für die Stndirenden

der Medicin.

— Die Stadt M o s k a u erhält in nächster Zeit ein n e u e s

K i n d e r - K r an k e n h a u s. welches seine Entstehung einem

reichen Vermächtniss des verst. Moskauer Crösus W. E.

M o r o s o w verdankt. Laut Verfügung des Testators iiber

nimmt der ältere Arzt des Moskauschen Wladimir-Kinder

hospitals Dr. N. A] exejew von Anbeginn des Kranken

hausbaues den Posten eines Oberarztes des neuen Hospitals.

— Wie ein hiesiges Blatt («Nowosti») meldet, wird in

nächster Zeit vom Justizministerium ein Project geprüft

werden, welches die Verbesserung der gerichtlich

m edicinischen Expertise betrifft. Das Project

schlägt vor. alle gerichtlich-chemischen und mikroskopischen

Untersuchungen, welche jetzt in den örtlichen Medicinalver

waltungen ausgeführt werden, in Zukunft den Universitäten

zu überweisen, wo die Professoren der gerichtlichen Medicin

und ihre Assistenten diese Untersuchungen ausführen sollen.

—- Die Pest in Wien nnd Ssamarkand. Man

kann jetzt, nachdem keins weiteren Intectionen vorgekommen,

wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die Befürch

tung, es könnten die Fälle von La boratiu m s pest in

Wien eine wirkliche Epidemie nach sich ziehen, grundlos

gewesen ist. Bezüglich der Vorgeschichte der Wiener Pest

infectionen bringt die «Berl. Klin. Wochenschr.» eine authen

tische Darstellung, aus welcher hervorgeht, dass die Arbeiten

für die Pestforschung‘ von zwei Assistenten des Professors

W ei chselb au m in einem aibgesonderten Zimmer des pa

thologischen Instituts. weit entfernt von den Krankenzim

mern. unter peinlichsten Vorsichtsmassregeln durchgeführt

wurden. Alle Gegenstände. die in diesem Zimmer gebraucht

wurden. alle Abfälle, die Laboratoriumsanzüge der Assisten

ten und Diener wurden nach dem Gebrauch desinficirt und

verbrannt. Das Zimmer durfte ausser den dort Angestellten

Niemand betreten und die Möglichkeit einer Uebertragung in

die Krankenräume war sicher ausgeschlossen. Dr. Müller

war bei den obenerwähnten Arbeiten in keiner Weise bethei

ligt. Auch die über den Laboratoriumsdiener Barisch

verbreiteten Gerüchte, dass er ein Trunkenbold gewesen und

sich im Rausche durch Unvorsichtigkeit inficirt habe, haben
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sich nachträglich als unbegründet erwiesen. Alles was man

über die Art. wie er zu der Infection gekommen, gesagt hat,

sind blosse Vermuthungen. Die «Deutsche Med. Wochenschr.»

weist auf die fundamentale wissenschaftliche Bedeutung hin,

welche dieser traurige Vorfall der Pestinfection in Wien hat:

es ist durch denselben unwiderleglich bewiesen‚dass das Bacte

rium. welches man als Pestbacillns anerkannt hat, auch

wirklich der alleinige Erreger der Pest ist. und dass ganz

unabhängig von den örtlichen Verhältnissen. von der Be

schaflenheit des Bodens und des Grundwassers, der Pestba

cillus‚ wenn er Gelegenheit hat in den Körper einzudringen,

auch im Stande ist, die Pest zu erzeugen. — Vom Pes t

schanplatze in Ssamarkand liegen bis jetzt keine

neuere officielle Mittheilungen vor. Wie der Telegraph be

richtet, ist der Präsident der Allerhöchst eingesetzten Com

mission zur Ergreifung von Massregeln gegen die Einschlep

ung der Pest, b‘. K. H. der Prinz Alexander von Ol

enbnrg, am 26. October in Ssamarkand mit weitgehen

den Vollmachten eingetroffen. So sind auf Allerhöchsten Be

fehl dem Prinzen in den Grenzen des ihm gewordenen Anf

trages in Bezug auf die örtlichen Autoritäten jene Vollmach

ten gewährt, welche den revidirenden Senatoren zustehen,

mit dem Rechte, für den Fall der Aufdeckung von Miss

bräuchen und Bestechlichkeiten seitens der Beamten (bis zur

4. Classe incl.) die Schuldigen zeitweilig vom Amte zu ent

fernen: ferner ist es ihm überlassen aus eigener Machtvoll

kommenheit eine bestimmte Ortschaft als pestverdächtig zu

erklären und, behnfs bester Ausführung des ihm gewordenen

Auftra res, aus eigener Machtvollkommenheit Truppen aus

einem rt in den anderen zu dislociren. Zugleich ist es Sr.

Hoheit anheimgestellt. aus dem Pestrayon solche Personen

auf administrativem Wege zu verschicken, deren Verbleib

von ihm als schädlich und hinderlich erkannt wird zur Aus

tiihrnng des Allerhöchsten Willens Seiner Majestät. Bf.

— V acanz. Es wird ein Arzt zur Leitung eines kleinen

Krankenhauses von SBetten im Kreise K a m y s c h i u (Gouv.

Ssarstow) gesucht. Gehalt 1200 Rbl., welches allmählich

(durch jährliche Zulagen von 50 Rbl.) auf 1500 Rbl. erhöht

wird. A dress er Ramniniuncnan 3eilcnaa Ynpasa.

 

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstagjden 10. November 1898.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 16. November 1898.

T agesordnung: Dr. Westphalen, Ueber ditTuse idio

pathische Oesophagusdilatation.

 
ANNONCEN JEDERfAxRTlwerdenxiifder isucnnanuiuigion CARL‘KICKERPinäst. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K.

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

  

H e i d e l b e r g,

50% Gerbsäure enthaltend.
 

Siehe auch die Verölfentlichungen über Tannalbin von:

Deutsche Medicin.

Wochenschrift 1896,

Nr. ll, 25, 50,

wer, Nr. e.

Priniiirarzt v. Engel, Briinn

K. Holzapfel, Strassburg

Kinderarzt Rey, Aachen

IIIHTHMB

Prof. 0. Ylerordt, Heidelberg }

sowie «Wratsch» 1897, N: 39, pag. 1134.

Sanderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Litl‘l‘2.SS,.‚MOSk&ll
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ist ein nach dem Verfahren von Prof. G o tt l i eb,

dargestelltes Tanninalbuniinat

Darmkrankheiten

Buss. Militär-Akademie

Ichthyol-‘Albuminat. Geschmack

u. geruchloses Ichthyol-Praparat.

Siehe Ber. Dr. A. Sac k (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N2 23),
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LA BOURBOULE
MINERlLV/ISSER- GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perlen.

Saison vom i. Mai bis zum 1.. October.

D am! nalürllche Mineralwasser lsl In allen Apotho

keu und Apotheken wsnreu-Ilsndlungen zu hshen.

Auskünfte und Prospecte von der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Kus Salut-Georges.

 

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(iusiurtitinn).

Ein eisenreiches manganhziltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerForm gebunden enthält.

Darstellung en gros in derA otheke

von Mag. Hertel in itau.

Verkauf in allen Apotheken.

 

  

s

  

‘Thl. lllllfflllliblß pract. wie seit Jahrßll

Dr. med. Sielnbßl‘!

i, 39111.; Rßlßlhßll’

hall-Grossgmßlll

 

In

‚ San Reni

Bruno Alexander

Nervi und Rcichenhall.

 

Im Deutschen Alexander-Hospital’ Wlfä

Nachweis ertheilt über zur Zelt Qlßnäl‘

freie Pfleger und Pflegerinnen für W

‘private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

 

  

 Buchdruckerei v. A. Wieneckewiiatharineir. Pr. N15‘.

  



Neue Folge XV. Jahrg.M n. PETEIlSBIlIlGIlIi

MEDIUINISUHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jnriew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

Riga.

St. Petersburg. -

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjedeni"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate “

Sonnaben d. — Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. fiir dusbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Gar} EiOker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den aniereniSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. -M l 11 ‘ü. s cripte

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertlonspreiasovvie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

für die 8 mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den ‘den g e s ch äfts fii h re n d e n Redacteur Dr. Rudolf Wanaeh in ShPe
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‘St. Petersburg, 7. (19.) November

 

Zur Diagnose und Therapie des Brustkrebses.

Von

Dr. A. v. Bergmann,

Riga.

(Vortrag, gehalten auf dem X. livländischen Aerztetag

in Wolmar).

 

M. H.! Wohl bei keiner Localisation des Krebses

-— wie gerade beim Brustkrebs — können wir in der

art erfreulicher Weise die Fortschritte constatiren,

welche die leidenden Menschen selbst in der Erkennt

niss dessen gemacht haben, was zur möglichst schleuni

gen Beseitigung ihres Leidens noth thut.

Derartige vorgeschrittene Stadien von Mammacarci

nom, wie sie den älteren von uns aus unserer Practi

kantenzeit her noch vor Augen stehen, die ausgedehn

ten krebsigen Geschwüre, die beträchtlichen Axillar

drüsenmetastasen, die mehr oder weniger ausgedehnte

Betheiligung der Vena axillaris oder subclavia — alle

diese traurigen Bilder der durch den Krebs gesetzten

Verheerungen — sie sind jetzt zu den Seltenheiten ge

worden.

Von 53 lllammaamputatiouen, die ich bis zum 1. Ja

nuar 1896 an der chirurgischen Abtheilung gemacht

hatte, habe ich geschwürigen Zerfall in 7 Fällen, Apfel

grösse des Tumors und darüber in 18 Fällen constati

ren können. Auch bei der bäuerlichen Bevölkerung und

beim ärmsten Proletariat Rigas scheint die Indolenz der

Bevölkerung dem Brustkrebs gegenüber in sichtlicher

Abnahme sich zu befinden.

Viel häufiger als vor die Entscheidung, ob der vor

liegende Tumor noch überhaupt operabel ist, sieht man

sich heut zu Tage vor die Frage gestellt: ist die prä

sentirte Brustdruseuorkrankung Krebs, oder liegt nur

ein chronisch entzündlicher Process resp. eine gutartige

Nenbildung vor? Die Entscheidung dieser Frage ist

folgenschwer, denn erfolgt sie im Sinne einer bösartigen

Nenbildung, so involvirt sie für den Kranken oder rich

tiger die Kranke, da das Carcinom der männlichen

 
Brustdrüse seiner Seltenheit wegen kaum in Betracht

kommt — den Verlust der ganzen erkrankten Brust

nebst dem sämmtlichen Axillarfett‘ Eine partielle

Exstirpation darf es dem Carcinom gegenüber nicht

geben. Stellen wir also die Diagnose Carcinom -— und

die Diagnose kann vor der Operation leider nur klinisch

gestellt werden -— so ist als unabweisliche Consequenz

die Verstümmelung in der eben angeführten Weise un

bedingt erforderlich.

Die Thatsache, dass in etwa 80 pCt. der Fälle vfbn

Tumoren der weiblichen Brust es sich um Carcinom

handelt, hilft uns nicht über das Dilemma. hinüber, in

dem vorliegenden Fall durch die frühzeitige Operation

ein Organ zu entfernen, in dem der pathologische Anatom

event. die Diagnose Carcinom nicht zu bestätigen ver

mag, oder durch Abwarten unzweideutiger Anzeichen

des Carcinoms die günstigste Zeit‘ für die Operation

vorüberzulassen. Denn je später wir operiren‚ desto

grosser wird die Wahrscheinlichkeit des Recidivs.

Billroth sagt; «wenn sich bei Frauen jenseits 35

Jahren Geschwülste von fester Consistenz in der Brust

drüse entwickeln und fortwachsen‚ so sind es meist

Carcinome. Dies wird unzweifelhaft, wenn die Ge

schwulst in der Drüsensubstanz unbeweglich ist, wenn

die Achseldrüsen schwellen und hart werden, wenn die

Geschwulst mit der Haut verwächst und ulcerirt.»

Ich habe in mehreren Fällen alle diese Bedingungen

-— allerdings die allerletzte ausgeschlossen -— vorhanden

gefunden, oder nach einander in die Erscheinung treten

sehen; ich hahe dann operirt und der pathologische

Anatom hat die Diagnose Carcinom nicht bestätigt, son

dern blos das Vorhandensein entzündlicher Erscheinun

gen — eine chronische Mastitis — zugestanden. Nun

braucht ja die pathologisch-anatomische Diagnose nicht

richtig zu sein. Es ist bekannt, dass die Frühstadien

des Carcinoms mitunter für Erscheinungen rein ent

zündlicher Natur imponiren können und auch eine da

hingehende pathologisch-anatomische Würdigung erhalten

bis der Verlauf es zeigt, dass die richtige Diagnose auf
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Grund der klinischen Erscheinungen gestellt worden

war. -— In keinem meiner Fälle dieser Kategorie ist

bisher ein Recidiv eingetreten, es steht also die Ent

scheidung einstweilen aus, ob die klinische oder die pa

thologisch anatomische Diagnose Recht gehabt hat.

Die beuignen Geschwnlstformen der Mamma sind ent

weder sehr selten: wie die einfache Hypertrophie und

die Lipome, oder sie kommen vorwiegend dem jüngeren

Lebensalter zu, wie die Fibro- und Oystoadenome.

Von den malignen Tumoren werden die rasch wach

senden Sarcome fast ausschliesslich in jüngeren Jahren,

ja bei ganz jungen Mädchen bereits gefunden. Aller

dings kommen auch bei älteren Individuen rasch wach

sende Tumoren — Mischformen von Carcinom uud Sar

com -- vor, wie sie namentlich Billroth beschrieben

hat. Diese Fälle werden über ihre Malignität nie einen

Zweifel aufkommen lassen, wenn sie auch pathologisch

anatomisch nicht leicht zu classificiren sind.

Einen interessanten derartigen Fall operirte ich im

Juni 1x95.

Der 34jährigen Frau war bereits im August 1893 ein faust

grosser, gut abgrenzbarer Tumor in der linken Brust exstir

pirt worden, welcher sich 15 Jahre lang allmählich entwickelt

hatte uud als Adenom angesehen wnr e.

Im März 1895 — während Pat. sich im 7. Monat der Gra

viditat befand — trat in derselben Brust ein neuer Tumor

auf, der rasch wuchs und bei der am 2. Juni erfolgten Auf

nahme eine über mannskopfgrosse Geschwulst. mit buckelför

migen Vorragungen und zwei geschwürigen Durchbrüchen

präsentirte.

In Anbetracht des relativ jugendlichen Alters, des raschen

Wachstliums. des Unbetheiligtseins der Axillardriisen nahm ich

Sarcom der Brustdrüse au, exstirpirte den Tumor weit in der

iresunien Umgebung. wobei ich den ganzen M. pectoralis

mit fortnahm, die Axilla ausräumte und den gewaltigen De

fect durch eine ausgedehnte plastische Operation schloss. Die

mikroskopische Untersuchung ergab einen Cyliuderepithel

krebs mit blos hypeiplastischer Veränderung der axillaren

Lymphdrüsen.

lm Juli 1897 trat die Kranke wieder in meine Abtheilung

ein, sie war an der operirten Seite recidivfrei geblieben. Die

rechte Mamina hatte ietzt einen harten, kinderfaustgrossen

Tumor, der rasch gewachsen war. Die Axilla enthielt auch

dieses Mal keine palpabeln Drüsen.

Iin Hinblick auf die sehr suspecte Beschaffenheit des Tu

mors und mit Berücksichtigung der Vorgeschichte der Kran

ken, sowie des Factums, dass Bill ro th angiebt, «nicht

so selten» eine s tttere Erkrankung der zweiten Mamma an

Carcinom beobac tet zu haben. veranlassten mich hier aus

giebig im Gesunden zu operiren. ‘)

Die pathologisch anatomische Diagnose lautete jedoch Ade

noma acinosum, vindicirte somit dem klinisch sich als höchst

suspect dar-bietenden Tumor einen ganz harmlosen Character.

Trotzdem. muss ich gestehen, habe ich das Gefühl der Be

ruhigung, dass ich so radical wie möglich den Tumor und

seine Umgebung entfernt habe.

In einem anderen im März 1892 operirten Fall

musste ich leider die gegentheilige Erfahrung machen.

Es handelte sich hier um eine 39jährige Frau von blühen

dem Aussehen, der ich einen apfelgrossen, gut begrenzten,

Flüssigkeit enthaltenden Tumor aus dem oberen Segment der

rechten Mamma entfernte. Er erwies sich als mehrkamme

rige Cyste. die leicht getrübte seröse Flüssigkeit enthielt und

innerhalb 8 Monaten von einer wallnussgrossen Verhärtung

bis zu dieser Grösse sich entwickelt hatte. Es waren keine

Axillardrüsen zu fühlen. »

Ich habe keinen Augenblick gezweifelt, dass von einer ma

lignen Neubildnng hier nicht die Rede sein konnte. Bereits

im October desselben Jahres präsentirte sich Patientin mit je

einer Verhärtung über und unter der Mamilla, welche vor 3

Monaten etwa sich bemerkbar zu machen begonnen hatten.

Axillardrüsen waren auch jetzt nicht zu palpiren. Nun wurde

die ganze Mamma entfernt‚ allein schon im Mai 1893 hatte

Patientin ein locales Recidiv‚ das in einem 6Ctm. langen und

4 Ctm. breiten nlcerirten in der Tiefe angelötheten Tumor

bestand. In ausgiebigster Weise wurde nun alles Kranke

weit im Gesunden entfernt. Die Axilla, in der auch jetzt

keine Drüsen zu palpiren waren, wurde sorgfältig ausgeräumt

und der ungemein ausgedehnte Defect durch eine grosse

Plastik geschlossen. Patientin hat sich darauf volle zwei

‘) Po u lson, Langenb. Arch. 42 p. 593. hat unter 280

Fallen von Mammacarcinom 11 Mal auch die 2. Mamma er

krankt gefunden.

 

‘Jahre völlig wohl befunden. Erst im November 1895 stellte

sie sich mir vor mit der Angabe, dass sie seit dem Sommer

Husten und Schmerzen in der rechten Seite habe. Eine Au

zahl kleiner steiuharter Snpraclaviculardriisen bewies, was

diese Schmerzen und das leise pleurale Reiben, das man hörte,

zu bedeuten hatten. Einige Monate später ist denn auch

Patientin ihrem Pleuracarcinom erlegen. lm Bereich der

Narben war kein Recidiv aufgetreten.

M. ll.! Ich möchte Sie nicht weiter mit Kranken

geschichten ermüden.

Hervorgehoben müssen jedoch noch ganz besonders

jene Fälle werden, wo neben leichter Intumescenz der

Brustdrüse heftige locale und ausstrahlende Schmerzen

die Kranke quälen und dadurch eine stete Carcinom

furcht unterhalten. Die Acten darüber, in wie weit bei

diesen Zuständen chronisch entzündliche oder blos con

gestive neuralgische Vorgänge eine Rolle spielen, sind

noch nicht geschlossen. Es scheint, dass diesem Leiden

am meisten unverheirathete oder kinderlose Frauen,

und zwar vorwiegend aus den besser situirten Classeu,

unterworfen sind. Die Art der Schmerzen lässt unbe

dingt den Gedanken an Carcinom wach werden, manch

mal imponirt auch eine Stelle der Brustdrüse beim

ersten Zufassen als Verhärtung, allein palpirt man die

Brustdrüse —— wie das Billroth empfohlen hat -

nun in anderer Richtung, sucht sie mehr flach zu fassen,

so ist die einen Tumor vortauschende Verhärtung ge

schwunden.

Derartige Brustdrüsen erscheinen öfters grosser und

derber als die der anderen Seite, jedoch fühlt man

beim Palpiren keine abnorme Resistenz oder Verhärtung

sich von der übrigen Drüseumasse abheben, auch hat

jeder Drüsenabschnitt sein, wenn auch weicheres und

kleineres Pendant oder Analogon an der anderen Brust.

Meist sind gar keine Axillardrüsen zu fühlen. Oder

die Drüsen sind beiderseits gleich intumescirt.

Die beste Behandlung dieser Zustände besteht in der

Application Pri essnitz’scher Umschläge, Schutz der

Brust durch eine leichte Wattelage und Hochlagern

derselben in einem gut sitzenden Corset. Sehr wichtig

ist die psychische Beruhigung der in steter Carcinom

furcht schwebenden Kranken.

Eine fortgesetzte Controlle dieser Fälle ist jedoch

unerlässlich, denn wenn auch die Mehrzahl allmählich

die Beschwerden verliert und keine weiteren Verände

rungen der Brustdrüse Platz greifen, so entwickelt sich

doch bei anderen im weiteren Verlauf ein Carcinom.

Seine Entstehung entdeckt man an dem Erscheinen einer

Resistenz, die, in welcher Richtung man auch die Drüse

palpirt, stets die gleiche bleibt uud zu der man an der

anderen Brust, trotz sorgfältigsten Vergleichs kein Ana

logon finden kann.

Diese Resistenz wird harter, es lassen sich eine oder

ein paar härtere Drüsen in der Axilla nachweisen.

Hierbei sei hervorgehoben, dass V olkmanu bei Car

cinom am inneren Segment einer Brustdrüse die Drüsen

der entgegengesetzten Axilla hat carcinomatös erkranken

sehen!

Nun fangt die Verhärtung an etwas weniger verschieb

lich zu werden. Hat man successive die erwähnten

Veränderungen verfolgen können, dann erscheint der

Moment gekommen, wo dringend zur Operation gera

then werden muss. Meist wird die pathoL-anatom. Be

stätiguug der Diagnose Carcinom in diesen Fällen nicht

ausbleiben, wo sie nicht erlangt werden konnte, braucht

man sich der Operation wegen keinen Vorwurf zu ma

chen. Billroth u. A. betonen, dass es eine Anzahl

von Tumoren giebt, bei denen man lieber zur Radical

operation schreitet, als durch längeres Zuwarten die

Diagnose allerdings absolut feststellt, aber die Chancen

für eine Radicalheilung um so fraglicher gestaltet. De!‘

Grund wesswegen die Exstirpation jeder auf Carcinom

verdächtigen Neubildung der Mamma möglichst bald



vorgenommen werden soll. ist in dem reichen Lymph

gefasssystem dieses Organs zu suchen und in der da

durch bedingten Möglichkeit einer raschen Verschleppung

von Krebskeimen in entferntere Gebiete. Giebt es doch

Fälle, in denen schon 6 Monate nach dem Auftreten der

ersten Verhärtung multiple Metastasen in den inneren

Organen den Tod herbeifuhrten. Von einem operativen

Vorgehen wäre hier ja selbstredend nur in den aller

ersten Anfängen des primären Tumors etwas zu erwar

ten gewesen.

Den Arbeiten von Sappey, Heidenhain, Sti

les, Grossmann u. A. sind unsere heutigen Kennt

nisse über die Lymphbahnen der weiblichen Brustdrüse

zu danken.

Im Plexus sousareolaire Sappey’s ist die Bedingung

gegeben, für die Erkrankung «ler Mamilla, wenn die

selbe bei einem irgendwo in der Brustdrüse sitzenden

Krebsknoten zurückgelassen wird. Die Mamilla also

und ein mehr oder weniger breiter Streifen der sie um

gebenden Haut müssen fort. soweit diese durch die sog.

C o o p e r ’schen Ligamente — verschieden stark entwickelte

bindegewebige Zuge — mit der Brustdrüse selbst in

engerem Connex steht. Stiles hat in diesen, sowie

in ihren entsprechenden Insertionsstellen im Corium

Krebsknötchen gefunden. Fort muss die ganze von

Lymphbahnen reichlich durchzogene Mamma, ferner im

Zusammenhang mit derselben das Fettlager, welches

die zuden Axillardrüsen ziehenden Lymphgefässe um

giebt. Damit im Zusammenhang kommt dann in Weg

fall eine grössere ziemlich constant hinter dem M. pec

toralis major der 3. Serratuszackc aufsitzende Lymph

drüse, dann das ganze Axillarfett mit den in denselben

enthaltenen Drüsen. Die Entfernung des Axillarfettes

geschieht nicht sowohl in der Furcht, es möchte die

Krebswucherung die Drüsenkapsel durchbrechen und das

Fett inficirt haben. Diese Möglichkeit scheint nach den

Untersuchungen von loerss selten und nur in den

vorgeschrittensten Fällen einzutreten. Sondern die sorg

fältige Ausräumung der Achselhöhle ist deswegen so

gründlich erforderlich, weil mit der Fettanslösuug in

toto die Garantie für die Entfernung sämmtlicher

Lymphdrüsen gewährleistet ist, deren Zahl nach den

Untersuchungen Grossmanns von den Autoren bis

her viel zu gering geschätzt worden ist.

Eine Infection der supraclavicularen Drüsen erfolgt

relativ spät und würde nur in den vorgeschrittenen

Fällen in Frage kommen. Eine besondere Beachtung

verdient der Raum hinter dem Pectoralis minor, wo

sich mitunter früh schon ‘ein Zug inficirter Drüsen fin

den kann. Grossmann hat zwischen dem M. pecto

ralis major und minor, wenn auch in einem geringen

Procentsatz der Falle, Lymphstränge mit einzelnen Drüsen

gefunden.

Ein wichtigeslnteresse beansprucht endlich der retro

mammäre Raum, mit seinem lockeren Zellgewebe, seinem

wechselnden Fettlager und seiner grossen Anzahl von

Lymphgefässen. Heidenhain hat nachgewiesen, dass

früh schon die Lymphgefässe eine Verschleppung von

Krebskeimen in die diesen Raum nach hinten abschlies

sende Fascia pectoralis besorgen. Der innige Zusam

menhang dieser Fascie mit dem Muskel hat dann zu

der Consequenz geführt, dass auch die Unterlage dieser

Fascie, d. h. zunächst die oberfiächlichste Schicht

des M. pectoralis zu entfernen sei.

Rotter ist endlich noch einen Schritt weitergegan

gen nnd proponirt die Entfernung des Pect. major bis

auf seine Clavicularportion. Diesem Vorschlag, der

auch von Heidenhain acceptirt worden, wird von

Grossmann der Vorwurf gemacht, dass er nicht ra

dical genug sei. Gerade die Clavicularportion des Pec

toralis müsse fort, weil sie den Zugang zur Infraclavi

 culargegend und ihren Drüsen decke und die radicale

Ausräumnng derselben verhindere. Das übliche Bei

seiteziehen des Muskels durch Haken verwirft Gross

mann gänzlich, da der lnfraclavicularraum dadurch

dem Auge nicht genügend zugänglich gemacht werde.

Die Vertheidiger der principiellen Entfernung des M.

pect. major lassen die gegen ihr Vorgehen erhobenen

Einwände nicht gelten. Die Blutung sei sogar geringer,

weil der Muskel an seinen Insertionen abgelöst wird.

Die plastische Deckung des Defects mache geringere

Schwierigkeiten, weil die ganze vorspringende Masse des

grossen Brustmuskels beseitigt worden. Die Beeinträch

tigung der Function sei nicht so arg, wie man sich das

vorzustellen geneigt sei.

Und was die Entstellung anbetralfe, so müsse darüber

die grössere Wahrscheinlichkeit recidivfrei zu bleiben.

hinweghelfen. Wie steht es nun aber mit diesem

grösseren Schutz vor Recidiven bei den mit Exstirpa

tion des M. pectoralis Operirten?

Die Berichte von Halsted, Rotter und Cheyne

sprechen von 60-90 pCt. Heilungen. Doch ist dabei

zu berücksichtigen, dass die Zahl der Fälle an sich keine

grosse, dass die an inneren Metastasen zu Grunde Ge

gangenen zum Theil gar keine Berücksichtigung gefun

den haben und dass der Zeitraum von 3 Jahren, der in

maximo seit dem Tage der Operation bei diesen Fällen

verliossen war, ein zu geringer ist, um fiir die neue

Operationsmethode ein so gewaltiges Plus von definiti

ven Heilungen herauszurechnen.

Joerss hat 92 Fälle der Greifswalder Klinik zusam

mengestellt, von denen 57 Fälle vor dem 1. Oct. 1890,

35 Falle seit jener Zeit und zwar nach dem Vorschlage

Heidenhain mit mehr oder weniger ausgedehnter

Abtragung des M. pectoralis operirt worden waren,

auch bei diesen 35 Fallen sind mindestens 3 Jahre seit

dem Tage der Operation verfiossen.

Joerss rechnet nun zu Gunsten der radicaleu Ope

ratiousmethode ein Plus von 17,9 pCt. definitiver Hei

Jungen heraus.

Die Differenz stellt sich jedoch anders, wenn man die

an inneren Metastasen Gestorbenen nicht unter die er

folgreich Operirten rechnet, sondern blos die definitiv

Geheilten und die an intercurrenten Krankheiten in

zwischen Verstorbenen in eine Gruppe nimmt. Dann

hat man 29,8 pCt. Heilungen nach der alten und 3l,4

pCt. Heilungen nach der neuen Methode, der Unter

schied ist denn doch kein allzugrosser.

Immerhin müssen wir sagen, dass wir mit der Er

kenntniss der Verbreitnngswege des Carcinoms, mit der

Sorgfalt der Entfernung alles Krankhaften und ent-.

sprechend dem früheren Zeitpunct, an dem sich die

Kranken zur Operation stellen, zu immer besseren Re

sultaten vorgeschritten sind.

Noch 1888 behauptete Hodges, dass wenn man 10

Jahre als Beobachtungsdaner der Operirten annehme, so

sei noch keine Frau durch die Operation von ihrem

Mammacarcinom definitiv geheilt.

So traurig ist es denn nun doch nicht mit den Dauer

erfolgen der operativen Behandlung bestellt.

Von 4,7 pCt. Dauerheilung, die v. Winiwa rter und

Billroth für die Operation der Mammacarcinoine be

rechneten, sind wir bis 42,1 pCt. als Durchschnittszahl

der neuesten Statistiken gekommen. Allerdings bedarf

diese günstige Ziffer einer Reduction, weil der Mehr

zahl der ihr zu Grunde liegenden Fälle Einiges an dem

Hodges’schen Zeitmaass fehlt. Aber rechnen wir auch

einen erklecklichen Procentsatz für diese Reduction ab,

so haben wir immer ein Resultat, das keineswegs dem

Pessimismus H o d g e ’s entspricht.

Vom Mai 1890 bis zum heutigen Tage habe ich an

der chirurgischen Abtheilung des städtischen Kranken
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hanses zu Riga einige 90 Mammaamputationen gemacht.

Ich berichte lhnen heute nur über 53, bei denen min

destens 3 Jahre seit dem Tage der Operation verflossen

sind.

Von diesen 53 sind 2 im Anschluss an die Operation

gestorben:

1 Kranke einen Monat nach der Operation an chro

nischer Nephritis, nathdem die Wunde bereits ver

heilt war;

1 Kranke an Sepsis.

Ohne Nachrichten bin ich geblieben von 17 Fällen,

die in Wegfall kommen, dazu wären dann noch 2 Fälle

zu rechnen, in denen die pathoL-auatom. Untersuchung

die klinische Diagnose nicht bestätigt hat.

Somit hätten wir 34 verwertlibare Fälle, von denen

2 im Anschluss an die Operation ge

storben sind . . . . . . . . . 6 pCt.

An intercurrenten Krankheiten sind ge

storben...'......411.8»

An inneren Metastasen gestorben. . . 5 14,7 i»

(darunter 2 Fälle, in denen der Exi

tus 7 und 5 Jahre nach der Opera

tion erfolgte.)

Recidive haben bekommen und sind daran

zu Grunde gegangen . . . . . . 6 17,7 i»

Gegenwärtig leben und sind gesund. .17 50 »

Wollte ich die intercurrent und an inneren Metasta

sen Verstorbenen hinzu rechnen, so würde ich ca. 80

pCt. Erfolge verzeichnen können, also den Statistiken

Rotter’s, Halsted’s und Cheyne’s nicht nach

stehen, ohne principiell den ganzen M. pectoralis fort

genommen‘ zu haben. Selbstverständlich darf er nicht

geschont werden, wo das Carcinom ihm angelöthet ist.

Wir müssen ausgiebig im Gesunden alles Kranke ent

fernen, wie weit wir dabei zu gehen haben, muss der

jeweilige Fall bestimmen.

Operiren wir rationell und operiren wir namentlich

früh, dann können wir die Prognose bei dem so ge

fürchteten Brustkrebs relativ günstig stellen.

r‘

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Lu‘d wig Heim: Lehrbuch der Bakteriologie.

gart‚ Enke 1898. 2. Auflage.

Gbgleich es schon zahlreiche gute Lehrbücher über Bakte

riologie giebt, muss das H e i m’sche Buch zu den vorzüglich

sten seiner Art gerechnet werden. Nicht nur der Ungeübte

findet gute Führung bei seinen ersten Schritten in der bakte

riologischen Untersuchung sondern auch der Erfahrene wird

das Buch gern benutzen. Zahlreiche Literaturangaben er

möglichen ausserdem das Bekanntwerden mit der speciellen

bakteriologisclien Literatur. Im ersten Theil werden in sehr

klarer Weise die Ausführung der bakteriologischen Unter

suchungen und ihre Hülfsmittel besprochen. Es fol t die all

emeine Beschreibung der Form und Lebenseigensc aften der

kterien und darnacli ihre Classification mit besonderer Be

rücksichtigung der medicinisch wichtigen Arten.

Der nächste Abschnitt behandelt den Nachweis der Krank

heitserreger in der Leiche, in den einzelnen Körpertheilen und

in den Secreten und Excreten. Ebenso wird eine Anleitung

zur Untersuchung von Luft, Boden. Wasser, Milch, Fleisch,

Würsten und Kleidung gegeben. Anhaugsweise werden sehr

dankenswerthe Winke zur Einrichtung bakteriologischer Ar

beitsstätten und für mikrophotographische Aufnahmen ege

ben. Eine riesige Fülle von Material ist in gefälliger orm

zu interessanter Darstellung gebracht. Der moderne Arzt

wird ein solches Buch nicht missen können. Zahlreiche vor

züäliche Abbildungen erleichtern ungemein das Verstandniss

un gereichen wie die ganze Ausstattung dem En ke’schen

Verlag zur Ehre. B.

Prof. Dr. Eduard Lang: Der Lupus und dessen ope

rative Behandlung. Mit 67 Figuren. Wien. Verlag

von Jos. Safar. 1898. 136 Seiten.

Unter den vlelen Behandlungsmethoden bei Lupus verdient

bis jetzt die Exstirpation mit nachfolgender Transplantation

Stutt

nacli Thi erscli einen hervorragenden Platz, obgleich auch

diese Methode nicht ganz vor Becidiven schützt und ist es

ein besonderes Verdienst Lang’s, dieselbe warm befürwor

tet zu haben. In der vorliegenden Monographie. die nicht nur

die Therapie sondern die ganze Lupusfrage in kurzer. klarer

Form vom Verf. dargelegt bringt, findet der Leser Alles, was

in den letzten Jahren Neues über Lupus mitgetheilt worden

und können wir dieses Buch den Collegen besonders gern em

pfehlen. Die Abbildungen sind äusserst instructiv und mit

grosser Saclikenntniss ausgewählt. Verf. giebt zum Schluss

einen Ueberblick über 52 von ihm operirte Fälle, mit wirk

lich überraschenden Erfolgen, obgleich auch er in 10 Fallen

(von 27 länger unter Beobachtung gebliebenen Personen) Re

cidive in loco beobachtet hat.

Durch die neuen Behandlungsmethoden, die jedoch erst in

der Ausbildung begriffen (R o e n t g en- Strahlen. resp. Fin

sen’s Phototherapie) wird in allernitchster Zeit der Lupus

und seine Therapie wieder in den Vordergrund der Tages

fragen treten, und da verdient diese vorzügliche Arbeit

Lau g’s besondere Beachtung bei Jedem, der sich für diese

Frage interessirt. P.

Dr. L e r e d d e (Paris): L’Eczema (Maladie parasitaire

nature, pathogenie, diagnostic et traiteinent. Paris,

Massen et C-ie 1898, 40 pages. Prix 1 fr. 25.

Diese kurze Monographie bildet M7der von Dr.Critz

mann herausgegebenen «Suite de Monographies, Cliniques

sur les Questions nouvelles en Medicine, en Chirur ie‚ en

Biologie». ein Unternehmen nach dem Muster der << Viener

Klinik» etc. In kurzen Zügen (vielleicht gar zu aphoristisch)

wird die Geschichte, Classification. pathologische Anatomie

und Aetiologie besprochen, wobei Verf. sich der Anschauung

U n na’s anschliesst. dass das Eczem eine durch Micrococcen

bewirkte parasitäre Krankheit sei. Und dieses tritt auch im

Capitel der Therapie wieder deutlich hervor. Durchaus störend

sind die Recepte in französischer Sprache, die den besten

Beweis dafür bieten, dass nur lateinisch geschriebene

Beee te allgemein verständlich, dagegen ein Recept, wie das

nach olgende:

Benzoate de sonde 2 a 5 gr.

Bicarbonate de sonde 12,

Sp. funneterre

Sp. gentiane

Sp. saponaire i

nicht allen Collegen verständlich sein wird.

Pharmaceuten ausserhalb Frankreichs.

1m Uebrigen bietet die Broschüre nichts Neues und würden

wir die Lectiire der Capitel in den meisten neuen Handbüchern

vorziehen. P.

Nothnagefs Specielle Pathologie und Therapie Bau

VIII 3. Theil. Prof. Dr. M. Litten: Die Krank

heiten der Milz und die haemorrhagischen Diathe

Sefl-(Wien 1898. A. Hölder).

Es war ganz gewiss keine leichte Aufgabe die Krankheiten

der Milz in handbuchinässiger Bearbeitung zu bringen. da die

Veränderungen der Milz meistentheils nur als Symptom ver

schiedener Erkrankungen auftreten und relativ selten eine

rössere Selbstständigkeit erreichen. Diese Aufgabe hat nun

er hocliverdiente Auter in mustergültiger Weise ausgeführt.

In der Einleitung erläutert er zunächst die Methoden der

physikalischen Untersuchung des Organs und giebt einen

urzen Abriss seiner Physiologie. Im Anschluss daran werden

die Bildungsfehler und Anomalien der Milz eingehend ab e

handelt, insbesondere die Wandermilz einer detaillirten e

s rechung unterzogen. Besonders ausführlich bespricht dann

erfasser den Infarct, den Milztumor bei verschiedenen In

fectionskrankheiteu und bei der Leukämie und Psendoleukä

mie. Etwas kürzer sind die Milztuberkulose‚ sowie die lueti

schen Aifectionen der Milz abgehandelt, den Schluss bildet die

Beschreibung der bösartigen Tumoren.

In recht anschaulicher und fesselnder Darstellung sind die

hämorrhagischen Diathesen ausgeführt. Autor trennt diesel

ben in den Scorbut, die Haemopliilie und den Morbus _macu

losus Werlhoiii mit den Nebenbezeiehnungen Pnrpura. simpleX

und Peliosis rheumatica, da er auf dem stricten Standpunkt

steht, dass es sich bei den einzelnen Purpuraerkrankungerl

lediglich um graduelle Unterschiede handelt. Bezüglich de)‘

Pathogenese des Scorbut sucht Verf. eine Vermittelung Zvyl‘

schen den beiben sich gegenüberstehenden Theorien zu erzie

len, indem er das Leiden als eine nicht contagiöse Krankheit

anifasst, die durch einen Mikroorganismus hervorgerufen wird.

welcher in einem kaliarmen Körper den günstigen Boden flll‘

seine Entwicklung findet. Wir können nicht näher auf den

speciellen Inhalt eingehen; die Darstellung des ganzen Stofißfl

zeichnet sich durch viele originelle Ideen und Befunde 811%

gleichzeitig berücksichtigt sie in ausgiebigster Weise die be

treffende Literatur. Die Ausstattung des WerlÄe?) islt tadelllofl

e man .

aa 150 gr.

umso weniger
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Dr. C. H. Stratz: Die Schönheit des weiblichen Kör

pers. Den Müttern, Aerzten und Künstlern gewid

met. Verlag von F. Enke in Stuttgart. 1898. 195 Seiten

gr. Octav.

Schicklichkeit und Sitte bringen es mit sich. dass der mo

«lerne Mensch fast arnicht mehr Gelegenheit hat, sich durch

directe Naturbeobac tung mit den Formen des menschlichen

Körpers bekannt zu machen. Unser Urtheil über die Schön

heit desselben beruht daher nicht auf naturgetreuen Vorstel

lungen, sondern wird durch die Täuschungen, welche Klei»

dung, Corsets und Schuhe bewirken, gefälscht nnd zur Schaf

fung nnnatürlicher Schönheitsideale verleitet. Es kommt noch

hinzu. dass die Schöpfun en der modernen, nach gewissen

hafter Wiedergabe der in ividuellen Gestalt strebenden Künst

ler häufig solchen Modellen entlehnt sind, die, ohne dass der

Künstler es weiss. an Schönheitsfehlern leiden, welche durch

mangelhafte Ernährung, tuberculöse Veranlagung, Reste von

Rachitis und andere pathologische Momente bedingt sind. Mit

aus diesem Grunde leiden die ldealgestalten der Kunst unse

res fin de siecle oft an Schönheitsfehlern, und tragen so zur

Vorbildung des guten Geschmackes bei.

Es ist deshalb ein verdieustliches Unternehmen des Ver

fassers, der seinem Beruf nach Frauenarzt ist, zu zeigen, dass

vom anthropologischen und medicinischen Standpunkt das

antike Schönheitsideal auch heute noch zu Recht besteht.

Denn die aus anthropologischen Messungen und anatomischen

Beobachtungen sich ergebende wissenschaftliche Normalge

stalt des Menschen, und speciell des weiblichen Körpers fallt,

wie der Verfasser nachweist, mit der künstlerischen Idealge

stalt zusammen. Das gilt nicht nur für die allgemeinen Pro

portionen der grossen Körperabschnitte, sondern findet seine

Bestätigung auch bei der Analyse der einzelnen Körpertheile

vom Standpunkt des Anatomen und Arztes. Alles was den

Stempel normaler Bildung und blühender Gesundheit trägt,

entspricht auch dem idealen Schönheitsbegrifi, welcher durch

‚die Antike in unverganglicher Reinheit fixirt ist. Zahlreiche

Photographien lebender Figuren. die dem Text eingefügt sind,

zeigen. dass Frauengestalten, die den strengsten Schönheits

forderungen genügen, auch heute nicht so selten sind, wie

Viele meinen.

Da Schönheit und Gesundheit zusammenfallen, ist es die

Aufgabe der Mütter und der Aerzte, auch für die wohl

v e r s ta n d e n e Schönheit des menschlichen Körpers zu sor

gen. Ihnen, soweit sie hierfür Sinn und Verständniss haben,

sei das Buch bestens empfohlen. D

—o.

‘Thorkild Rovsing: Klinische uud experimentelle

Untersuchungen über die infectiösen Krankheiten

(lief Hnrnorgane- Berlin 1898 Verlag von Oscar Cob

entz.

Dieses nicht genug zu empfehlende Buch ist eines der er

frischendsten. das Ref. in den letzten Jahren gelesen hat. Ein

sehr reiches Material ist vom Verf. in ausführlichsten‘ und

zuverlässigster Weise allseitig verarbeitet worden; das Re

sultat ist eine Fülle von neuen Thatsachen und Gesichts

punkten, die in der That das vielfach noch so dunkle Gebiet

der infectiösen Krankheiten der Harnorgane nach vielen Rich

tungen aufklären. Die Schlussfolgerungen, die Verf. aus sei

nen mühsamen Untersuchungen zieht sind daher so fest be

ründet‚ dass sie kaum anzufechten sind. Das Erfrischende

es Buches liegt aber nicht nur in der Selbstständigkeit des

Urtheils und der Begründung des Urtheils durch positives

Material, sondern auch in der strengen Logik, mit der Rov

sing seine Gegner, zu denen hauptsächlich Guyon mit

seiner Schule gehört, in eine nichts weniger als beneidens

werthe Position drängt; auf Schritt und Tritt weist er ihnen

unerbittlich Oberflächlichkeit der Beobachtung, Leichtfertig

keit des Urtheils und Mangel an Kritik nach, ohne doch per

sönlich gehässig zu werden. So kämpft ein überlegener Geg

ner, der seiner Sache ganz sicher ist.

Wir empfehlen das hervorragende Werk allen Interessenten

zu eingehendem Studium.

Wanach.

Nerv enkrank

Verlag Ferdinand

Prof. Dr. Fr. Schulze:

heißem Erster Band.

Enke. 1898.

Als einer der besten Kenner und Lehrer der Nervenkrank

heiten hat der auf diesem Gebiete zur Genüge bekannte Bon

ner Professor sich erst jetzt dazu entschlossen ein eigenes

Lehrbuch derselben «vom Stapel zu lassen». Schade! Wir

hätten es gerne schon früher begrüsst. — Solche Bücher sind

lebensfähig und erheischen gewöhnlich stets neue Auflagen.

Das Lehrbuch ist auf zwei Bande berechnet. Der vorliegende

«erste enthält die destructiven Erkrankungen des peripheren

Nervensystems, des Sympathicus, des Rückenmarks und sei

Lehrbuch der

Stuttgart.

 

ner Häute; es sind das also die Lähmungen, die Neuritiden,

Polyneuritiden, Nervengeschwülste, chronischen und acuten

Krankheiten des Rückenmarks. Der Text wird durch 53 z.

Th. farbige Figuren erläutert und am Schluss finden sich

noch 4 Tafeln in Farbendruck. Die Bearbeitung weicht in

manchen Beziehungen von ähnlichen Lehrbüchern ab. Der

Diagnose und dem anatomischen Befunde ist die grösste Anf

merksamkeit gewidmet, der Aetiologie ist möglichste Gerech

tigkeit widerfahren und in der Therapie wird schneidige

Kritik geübt und wahre Münze geboten. Die nüchterne Art

zu beobachten, bringt den Verfasser zu manchen recht treffen

den Bemerkungen und Aeussernngen, die als solche sich dem

Gedächtniss gut einprägen und den Text beleben. Hypothe

tisches ist möglichst vermieden, das Sichere aber auf seinen

Platz estellt. Das Buch kann dem wissenschaftlich gebil

deten ractiker und dem werdenden Arzt als feste Grundlage

für das Studium der Nervenkrankheiten bestens empfohlen

werden. Die früheren Schüler S ch n l tze’s aus der Zeit

seiner Dorpater Lehrthatlgkeit werden es mit Freuden be

grüssen und dem Erscheinen des zweiten Bandes mit Span

nung entgegensehen.

Kallmeyer.

N. Ortner: Vorlesungen über specielle Therapie in

nerer Krankheiten. II. Band. Wien und Leipzig.

W. Branmüller. 1898. Preis 10 Mark.

Der ersten Hälfte rasch gefolgt. liegt nun das Ende der

Vorlesungen über specielle Therapie innerer Krankheiten vor.

Es enthält die Therapie der Erkrankungen der Mund-‚ Na

sen- und Rachenhöhle, des Kehlkopfs. der Bronchien, der

Lunge und Pleura, des Magens und Darmes, des Bauchfelles.

der Leber und Gallenwege. Endlich sind in ausführlichen

Capiteln auch die Infectionskrankheitcn behandelt. z. Th. vom

Verfasser selbst, zum anderen von Prof. F rü hw ald. Auf

die Vorzüge des Ortner’schen Buches haben wir bereits

bei Besprechung des ersten Bandes hingewiesen. Auch hier

bestehen die Verordnungen nicht in einer blossen Aufzäh

lung der üblichen Methoden und Mittel. sondern die Indica

tionen sind klar definirt und scheinen in der Ne u s ser -

schen Klinik zum grossen Theile durchgeprüft zu sein. Es

kommen neben den medicamentöseu Vorschriften auch hydro

und balneotherapeutische Manipulationen, Diät- und Mineral

wassercnren. sowie alle sonstigen therapeutischen Factoren

zur Verwendung. so dass das Buch in jeder Beziehung auf

der Höhe der Zeit steht und für practische Zwecke dem

Arzte und dem Studirenden bestens empfohlen werden kann.

Kallmeyer.

H. Oppen heim: Lehrbuch der Nervenkrankheiten für

Aerzte u. Studircnde. Mit 287 Abbildungen. Zweite

wesentlich vermehrte Auflage. Bei-iin 1898. Verlag von

S. Karger. Preis 23 Mark. 985 Seiten.

Die neue Auflage dieses Lehrbuches besitzt alle Vorzüge,

welche bereits vor 4 Jahren bei seinem ersten Erscheinen an

ihm riihtuend hervorgehoben wurden. Alle Fortschritte der

Wissenschaft während dieses Zeitraumes sind selbstredend

berücksichtigt worden. Einige Capitel sind aufgearbeitet, er

weitert oder anders grup irt. Neu hinzugekommen sind die

Abschnitte über senile araplegie, über die Erkrankungen

der cauda equina und des conus medullaris. über secundäre

Degeneration im Gehirn, über die infantile Form der progres

siven Bnlbarparalyse, über die Sklerodemie. Die Zahl der

vortrefflichen Abbildungen ist um 67 vermehrt worden.

Das Werk in seiner vervollkommneten Gestalt wird zweifel

los den Kreis seiner Leser und Besitzer in weitem Maasse

vergrösseru.

Michelson.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1275. Sitzung am 4. Mai. 1898.

l. Herr W l a d i m i r 0 ff erstattet dem Verein einen kur

zen Bericht über den soeben stattgefundenen internationalen

hygienischen Congress in Madrid. Als einen der interessantesten

und für den weiteren Ausbau der bacteriologischen Forschung

massgebendsten Vortrag erwähnt Ref. der Mittheilung der

Prof. Nocard und Roux aus Paris: Ueber den Erre

ger der Lungenseuche (Peripneumonie, eine

ac. interstitielle Pneumonie) des Rindes.

Bisher war der Mikrobe dieser eminent contagiösen und

staatsöconomisch so überaus wichtigen Krankheit noch unbe
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kaunt und stellte seiner Entdeckung grosse Hindernisse in

den Weg.

N ocard lind Rou x ist es nun gelungen. diesen Mikroor

ganismus zu züchten und seinen aetiologischen Zusammenhang

mit der Lungeuseuche festzustellen und zwar in sehr inge

uiöser Weise durch Benutzung der Metsch n i ko ff’schen

Collodiuinsäckchen oder noch besser von Säckchen, die aus

der Innenhant des Scliilfrohres hergestellt waren. Diese Säck

chen haben die Fähigkeit für Mikroben undurchlässig, für

Flüssigkeiten ditfnsiousfähig zu sein. Diese Säckchen wurden

mit Bouillon gefüllt. die mit peripneuinonischen Infectiousma

terial geimpft war. Nach völlig sicherem Verschluss der

Säckchen wurden diese Thieren (Kaninchen) in die Baucli

höhle versenkt. Während ihres Verweilens daselbst erfolgte

ein Flüssigkeitsaustausch zwischen dem Inhalt der Säckchen

und den Gewebeflüssigkeiten. indem erstere hinaus, letztere

in die Säckchen hinein überdiifundirten. Einige Zeit darauf

wurden die Thiere laparotoiniert und die Säckchen herausge

hoben. lhr Inhalt — also thierische Gewebeflüssigkeit —— hatte

sich getrübt, was auf die Entwickelung von Mikroben bezogen

werden musste. Diese waren jedoch so klein, dass sie eben

niit den schärfsten Instrumenten noch als Mikroben erkannt

werden konnten.

'l‘hicre mit dieser Cultur geimpft erkrankten an typischer _

Peripneuuronie.

Auf seiner Rückreise besuchte Ref- in Lille Prof. Cal -

mette, welcher sich zur Zeit mit der Herstellung eines

Schlangengift-antitoxins beschäftigt. Es ist thatsächlich C a l

mette gelungen ein absolut sicher wirkendes «Antitoxin»

durch übliche Seruniiniiuuiiisirung zu gewinnen, welches. —

wenn bald nach dem Schlaugenbisse injicirt, denselben völlig

unwirksam macht, augenscheinlich chemisch bindet, auch bis

zu einem gewissen Grade iinuiunisirend zu wirken scheint.

Es hat sich hierbei herausgestellt, dass das Antitoxin seine

Wirksamkeit. gegenüber jeder Art Schlangengift entfaltet, au‘

genscheinlich, weil dieses für säinmtliche Schlangen aller

gelographischen Breiten ein gleichartiges, identisches zu sein

sc eint.

2. Herr Kernig refci-irt dein Verein über folgende Kran

kengeschichte.

Frau von 61 Jahren erlitt am 24. März einen Stoss gegen

den Leib. Am 4. April — Eintritt in das weibliche Obuchow

Hospital.

Pat. klagt über heftige Schmerzen in der linken Oberbauch

‚ciälfte. Daselbst ein stark druckempiindlicher, prall cystisch

Sich anfühiender Tumor, welcher augenscheinlich der Milz

ßnzugehörcu schien. Unter Eis Rückgang der Beschwerden.

Tumor durch 4 Wochen hindurch unverändert. Die Diagnose

schwankte zwischen abgekapselteni Haematom der Milzge

gend und einem Milzechinococcus: Bei der heute vorgenomme

nen Laparotoinie gelangte man in eine der Milz angehörende

ca. 400 ccin. einer choeoladeufarbigen Flüssigkeit fassende Cyste.

Wenngleich keine Hacken gefunden wurden, so scheint je

doch eine die Cyste auskleidende derbere anscheinend chitin

artige Membran dafür zu sprechen. dass es sich hier um einen

Echiuococcus gehandelt habe.

Discussion.

Herr M o ri t. z erinnert sich vor einigen Jahren im Obuchow

Hospital einen ähnlichen Fall gesehen zu haben, wo die Diagnose

«abgekapseltes Haeniatom» der Milz gestellt wurde, und gleich

falls ein der Milz augenscheinlich zugehöreuder Tumor pal

pirt werden konnte, welcher bei wiederholtem Punktieren —

um die Zeit wurde auf diese Indication hin noch nicht oper

irt —— stets eine chocoladen- bis Porterfarbeue Flüssigkeit

zu Tage förderte.

M_ll3ei der Obduction fand sich thatsächlich eine Cyste in der

iz.

Herr Keruig erinnert sich einer Patientin des Obuchow

Hospitals, welche wegen hochgradigen Ascites punktirt wer

den miisste. — Aus dem Troicart entleerte sich eine Flüssig

keit vom Aussehn des Dünndarminhaltes. Bei der Obduktion

stellte es sich heraus, dass eine grosse Höhle punctirt war,

die in offener Verbindung mit einem Echiuococcus multilocii

laris der Leber stand und dadurch eine Zumischung von Galle

darbot.

Director: Di-. W. K e rn i g.

Secretär: Dr. H. W e s t p h a l e n.

Zehnter Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wol

mar vom 20—22. August 1898.

(Fortsetzung)

Auf das vorliegende Gesuch kam folgende Antwort an

due Präses des livländischen Aerztetagest

Riga, Bitterhaus, den 22. April 1898.
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Auf Grund des Antrages vom 4. December v. J. wegen

Ausbildung tüchtiger Hebammen hat der im März d. J. ver

sammelt gewesene ausserordentliche livländische Landtag

folgenden Beschluss gefasst:

Unter Anerkennung der Nothwendigkeit, tüchtige Hebam

men, die den Ansprüchen der modernen Asepsis entsprechen,

auszubilden, ist zur gutachtiichen Ueberarbeitung des vorlie

genden Antrages eine Commission zu ernennen, die zunächst

‚aus zwei von dem Verein livländischer Aerzte aus seiner

Mitte zu eriiennenden Delegii-teu zu bestehen hätte. Bei ln

aussichtnahme einer Theilnuhine der Stadt Riga. sowie der

estläiidischen und der Oeselschen Ritterschaft an dem Unter

iialt des zu begründenden Instituts, sind die betreffenden

Standesschuften aufzufordern, für den Fall, dass sie nicht

etwa jegliche Betheiligung von vornherein ablehnen sollten,

auch ihrerseits je einen Delegirten zu ernennen, wobei es

diesen Standesschaften anheiinzngeben wäre, wenn der De.

legirie nicht etwa cin Fachmann sein sollte, auch noch je

einen solchen abzudelegiren. ‘

Die Residirung ist zu ersuchen, die bezüglichen Ein

ladungen mit inöglichster Beschleunigung ergehen zu lassen,

damit die Commission wisse, in welchem Rahmen sie ihre

Vorschläge auszuarbeiten habe.

Unter der Voraussetzung. dass die erwähnten Standes

schaften die Mitbetheiligungnicht von vornherein ablehnen

würden, hätte die Commission. unter Zugrundelegung des An

trages des Präsidenten des livländischen Aerztetages und bei

möglichster Ergänzung des statistischen Materials. in Bezie

hung auf die Begründung und den Unterhalt des in Betracht

kommenden Instituts namentlich folgende Gesichtspunkte und

Fragen zu erörtern und gutachtlich zu behandeln :

l) Ob nur ein einziges Institut mit Unterabtheilungen,

oder im Hinblick auf die Sprachenverschiedeniieit zwei ge

trennte Institute an verscliiedeneii Orten, und wo namentlich,

zu begründen wären ?

2) Wie die Kosten mit Rüksicht auf die in dem Pkt. 1 vor

gesehene Alternative in dem einen oder anderen Falle sich

stellen würden?

3) Ob das Institut als blosses Land-Hebanimeniustitut, wie

solches im Antrage des Prasideuten des Aerztetages vorge

schlagen wird (S. 3. der Vorlage). oder gemäss dem Anträge

der Aerztecomniission (S. 7 der Vorlage) auf grössereuiFnsse

zu begründen und auch für die Ausbildung städtischer Heb

ammen einzurichten wäre?

4) Ob und wie der Unterhalt der Gebäranstalten und die

Verpflegung der Wöchnerinnen ganz odei theilweise auf

Kosten der betreffenden Communen und Gemeinden zu erfol

gen hätte?

5) Wie, unter Beobachtung des Zwecks der Torklus’scheu

Stiftung, diese fiir das neu zu begründende Institut nutzbar

gemacht werden könnte ?

6) Wie die Aufsicht über das Landhebammenwesen zu re

geln wäre ‘P

Sollte von den Standesschaften, deren Betheiiiguiig an dem

geplanten Unternehmen in Aussicht genommen wird, die eine

oder andere die Betheiligung ablehnen, oder sollten sie sich

alle ablehnend verhalten, so hätte die Commission ihre Arbeit

im entsprechend engeren Rahmen, unter blosser Berücksich

tigung der Creirung eines Landhebanimeuinstituts allein für

die 8 Kreise Livlands auszuführen.

Für den Fall aber, dass der Plan von vornherein die Zu

stimmung der anderen Standesschaften fände, wäre die Com

mission zii ersuchen, ihre Arbeiten insoweit zu beschleunigen.

dass es der Besidirung möglich sei, Project und Kostenau

schläge zeitig genug den anderen Standesschaften zur

Aeusserung mitzutheilen, um die Antworten zugleich niit

der Commissionsarbeit dem bevorstehenden ordentlichen Land

tage vorlegen zu können.

Die Wahl der beiden ritterschaftlicben Delegirten ist auf

dem gegenwärtigen Landtage zu vollziehen.

Der Commission ist das Cooptationsrecht zu ertheiien.

Die Aufforderungen an die in Betracht kommenden Stan

desschaften, namentlich an die Ritterschaften von Estland

und Oesel, sowie an das Riga’sche Stadtamt, dass sie slßll

darüber erklären möchten, ob sie an den Commissiousarbeiten

theilzunehinen gesonnen sind, und dass sie eventuell Ihre

Deligirten denomiuireii mögen, sind gleichzeitig ergangen

Bei Mittheilung des Vorsteheuden beehrt sich das Land

rathscollegium Ew. Hochwohlgeboren zu ersuchen. 11111589’

fälligst diesem Landratliscollegium Nachricht geben zu wolle!»

wer als Sachverständige Delegirte seitens des livländischen

Aerztetages oder der Gesellschaft livläudisclier Aerzte der

Commission beitreten werden‘?
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Wie Ew. Hochwohlgeboren aus dem Beschlüsse zu ersehen

‘belieben wollen, hat der Landtag in Aussicht genommen,

dass für Livland, ausser zwei ritterschaftlichen Delegirten,

wozu die Herren Ewald Baron Sass und Gotthard von Vege

sack gewählt wurden, der Verein livländischer Aerzte zu den

Commissionsherathungen zwei Vertreter entsende.

Aus dem Beschlüsse werden Ew. Hochwohlgeboren ferner

ersehen. dass eine möglichste Ergänzung des statistischen

Materials als wünschenswerth bezeichnet wurde. Auch lassen

die sonstigen aus dem Beschlüsse sich ergebenden Gesichts

punkte es als wünschenswerth erscheinen, dass etwaiges Ma

terial zur Beleuchtung der darin angeregten Fragen früh

zeitig gesammelt werde und es liegt ja wohl in der Natur

der Sache, dass die Commission in dieser Beziehung haupt

sächlich auf die Herren ärztlichen Mitglieder rechnen wird.

Sobald es feststeht, welche Standesschaften sich an den

Commissionsarbeiten betheiligen werden, wird das Laudraths

collegium nicht ermangeln, thunlichst. bald den Beginn der

Cotnmissionsberathungen herbeizuführen.

Im Namen der Livländischen Ritterschaft:

gez.: Residirender Landrath: Baron Tiesenhausen.

Ritterschafls-Secretär1 Bruiningk.

Zum Schluss endlich hatte der vorigjährige Aerztetag ge

legentlich der Discussion iiber den Kampf gegen die Lues

-den Vorstand beauftragt, in einer Eingabe an den livländi

scheu Landtag auf den Nothstand hinzuweisen, welcher in

sanitärer Beziehung der Landbevölkerung aus dem Mangel

an Hospitälern in Livland erwächst und wie es dringend

wünschenswerth erscheine. dass das Sanitätswesen auf dem

Lande in Grundlage des vom Adelsconvent ausgearbeiteten.

vom Landtag im Jahre 1893 acceptirten und von der Gou

vernements-Regierung bestätigten «Normalstattits» seine all

endliche practische Regelung fände.

Da gegen Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahres

die sanitären Zustände auf dem Lande in unserer einheimi

schen, insbesondere in unserer nationalen Presse wiederholt

Gegenstand der Besprechung wurden und hierbei neben ge

rechten Klagen auch vielfach irrige Anschauungen zum Aus

druck gelangten. schien es mir Pflicht. letztere an der Hand

von ohjectiven Thatsachen auch öffentlich zurechtzitsrellen.

In einem längeren Artikel, betitelt «Zur Frage der Reorga

nisation des Sanitätswesens in Livland». welcher in dem

«Rigaer Tageblatt» eine Veröffentlichung fand und von der

Redaction der <<St.PetersburgerMedicinischen Wochenschrift»

in der Nr. 15 dieses Jahres auszugsweise wiedergegeben

wurde, bin ich bestrebt gewesen, auf historischem Wege den

Nachweis dafür zu liefern. wie in den letzten Jahrzehnten die

Organisation der ärztlichen Hilfeleistting auf dem Lande seit

dem Schwinden der altlivlttndischen Kirchspielsdoctorate, die

laut Landtagsbeschluss vom Jahre 1857 eingeführt worden

‘waren, allmählich ganz wesentliche Rückschritte gemacht.

habe und wie gerade in der Neuzeit den Anforderungen der

heutigen öffentlichen Gesundheitspflege nur durch Anstellung

von besonderen Sanitätsärzten in den Kirclispielen, den ge

waltigen Fortschritten auf allen Einzelgebieten der practi

schen Medicin aber nur durch ein geregeltes Hospitalwesen

auf dem Lande Rechnung getragen werden könne. Diese

beiden Gesichtspunkte fasse aber jenes «Normalstattit» vor

Allem ins Auge und es erscheine daher dringend an der Zeit,

dass entsprechend dem von Jahr zu Jahr auch unter unse

rem Landvolk sich immer lauter geltend machenden Bedürf

niss nach einem geordneten Sanitätswesen, durch Gründung

von Kirchspiels-Doctoraten und Hospitälern allendlich Genüge

eschähe. Separatabziige dieses Artikels habe ich vor dem

andtage allen Gliedern des Livländischen Adelsconvents

übermittelt und glaubte daher von einer besonderen Extra

Eingabe in dieser Angelegenheit an den Landtag Abstand

nehmen zu können. Venn ich mithin unvorhergesehener

Umstände wegen eine andere Form zur Ausführung des mir

vom vorigjährigen Aerzteta e gewordenen Auftrages in die

ser Sache gewählt, so ersuche ich die Versammlung mir hier

für Decharge zu ertheilen.

Die Versammlung erklärt sich mit dem Vorgehen des Prä

ses in dieser Angelegenheit einverstanden.

3) Der Cassaführer Dr. G. Apping giebt folgenden Rechen

schaftsbericht über die Einnaimen und Ausgaben des IX.

Livländischeu Aerztetages in Pernau (vom 4. Juni 1897 bis

20. August 1898).

E i n n a h m e n.

Rest vom VIII. Livländischen Aerztetage 6 Rbl. 11 Kop.

67 Beiträgeaößbl. . . . . . . ..335>——»

Summa 341 Rbl. 11 Kop_

Die Ausgaben betrugen 302 Rbl. 19 Kop., mithin verblie

ben der Gasse 38 Rbl. 92 Kop.

Der Rechenschaftsbericht wurde angenommen.

4) Der Secretär legt die eingegangenen Schriften vor:

a) Archives des Sciences biologiqnes. Pnbliees par Plnstitnt

imperial de medecine experimentale ä St. Petersbourg. 'l‘ome

V Nr. 243, Tome VI Nr. 2-5.

 

 

b) Pocken und Pockenimpfung. Jubiläumsausgabe Band I.

zum Andenken an Jenner. Herausgegeben von Hubert. im

Auftrage der russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volks

gesundheit. ‘

c) Sk rehitzki: Zur Frage der Ausbreitung infectiöser

Augenkrankheiten in Russland und Mittel zu ihrer Be

kämpfnng.

d) Protokolle der Gesellschaft Don‘scher Aerzte 1896.

e) Jahresbericht über die Thätigkeit des Olga-Kinderhospi

tals zu Moskau 1897.

f) Arbeiten aus der chirurgischen Universitätsklinik zu

Dorpat 1896. Herausgegeben von W. Koch.

g) Fu rsow: Qualitative und quantitative Blutverände

rungen bei Leprösen.

h) Protokolle der Twer’schen Medicin. Gesellschaft 1897,

i) Ueber die Verbreitung der Blindheit in Russland.

k) Ueber-sieht über die Thätigkeit des Blindencuratoriums

in Russland 1881-1894. '

l) Programm des 1. Allrussischen Coneresses für Klimate

logie. Hydrologie und Balneologie. St. Petersburg l898.

m) Sitzungsberichte der Gesellschaft für Nenropathologie

und Psychiatrie bei der Universität Moskau 1896.

n) Bericht der Aerzte-Gesellschaft bei der Universität Ka

san 1897 III und IV, 1898 I.

o) Protokolle der medici-rischen Gesellschaft zu Elisawet

grad 1893- 1895.

p) Protokolle der Gesellschaft Rjasanscher Aei zte 1894-96.

q) Protokolle der Omsker diciiiischen Gesellschaft 1896/7.

r) Sitzungsberichte der erzte-Gesellschaft zu Tschita

1894-1895.

s) Sitzungsberichte der Ferganalschen Medicinisch en Ge

Seilschaft 1896-4897.

5) Bestimmung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte

tages.

Dr. Kiwull ladet nach Wenden ein.

Dr. Koch fordert die Collegen nach Walk auf.

In Anbetracht dessen. dass der Aerztetag in Wenden

schon 4 Mal. in Walk nur 1 Mal getag: hat. wird die Ein

ladung nach W alk angenommen. Als Zeitpunkt für den

nächsten Aerztetag wird im Princip Ende August festse

setzt, doch wird die genaue Bestimmung des. Termins dem

Vorstande überlassen.

6) Neuwahl des Präses und die übrigen Wahlen laut ä 8

der Statuten.

Dr. T r u h a r t theilt seinen definitiven Entschluss mit, das

Präsidium niederztilegen und eine eventuell auf ihn fallende

Wiederwahl nicht anzunehmen.

Dr. v. Stryk: Da Herr Dr. Truhar t eine Wiederwahl

definitiv ablehnt und wir vor einer Neuwahl stehen, stelle

ich einen Antrag auf Aenderung der Statuten. dahingehend.

dass in Zukunft 2 Vorsitzende zu wählen wären. Diese Aen

derung scheint. abgesehen von anderen Gründen, mir des

wegen wiinschenswerth. da es in hohem Grade fraglich sein

dürfte. ob ein Anderer in derselben Weise. wie unser schei

dender Präses, ein ganzes Deceuninm hindurch die grosse

Arbeitslast werde auf sich nehmen wollen und können. Es

könnte leicht der Präses am Erscheinen auf dem Aerztetag

verhindert sein, wie es bisher mit den Schriftführern öfters

der Fall gewesen.

Die Erledigung dieses Vorschlags wird statutenmässig auf

die Schlusssitzung verschoben.

Die nunmehr vorgenommene Wahl ergiebt folgende Zusam

mensetzung des Präsidiums I Präses : Dr. T rey m an n -

Riga. Secretäre: Dr. S tröh m berg — Jurjew und Dr.

Vierh u ff -— Riga. Cassaführer: Dr. K och —- Walk.

Der Vorsitzende Dr. A p pi n g spricht in warmen Worten

dem früheren Priises Dr. Truhart den Dank der Gesell

schaft fiir seine treue und umsichtige Amtsführung aus.

Dr. Sadiko w -—— Talsen schlägt der Versammlung vor,

Dr.hl'I‘ r u h ar t zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft zu er

wä en.

Diesem Vorschlage leistet die Versammlung per Acclama

tion Folge.

Dr. Tr u har t spricht seinen Dank aus.

Dr. T r e y m a n n übernimmt das Präsidium.

7) Dr. T reym an n: Vor allen Dingen habe ich mitzu

theilen. dass die oflicielle Berichterstattung den beiden eben

gewählteu Secretären (Dr. S tröhmberg und Dr. Vier

huf f) übertragen ist. Betreffs der nichtolficiellen Bericht

erstattung über allgemeiu interessirende Dinge der öffentlichen

Wohlfahrt, über den Verlauf des Aerztetages etc. erwartet

der Aerztetag von seinen Mitgliedern, dass sie sich bei Be

rührung fachwissenschartlicher, noch nicht spruchreifer Fra

gen die nöthige Reserve auferlegen, damit. nicht missver

ständliche Auffassungen im Publikum Platz greifen

8) Mittheilungen des Verwaltnngsrathes der «Gesellschaft

zur Bekämpfung der Lepra».
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Prof. De hio: In Anbetracht der vielen und wichtigen

Fragen. die der zehnte livländische Aerztetag zu erledigen

hat, kann der übliche Rechenschaftsbericht unserer Gesell

schaft dieses Mal nur kurz efasst werden. Genauere An

gaben finden sie in dem am 2 . Februar d. J. veröffentlichten

Rechenschaftsbericht für das Jahr 1897.

Unsere Gesellschaft begann das Jahr 1897 mit einem Baar

vermögen an Werthpapieren im Noininalbetra e von 4100 Rbl.

und einem Cassabestande von 789 Rbl. 97 Jiop. in baarem

Gelde. Die Einnahmen betrugen im Jahre 1897 — 34.564

Rbl. 86 Kop.‘, die Ausgaben — 21,372 Rbl. 38 Kop., so dass

sich mithin ein Ueberschuss der Einnahmen im Betrage von

13,192 Rbl. 48 Kop. ergiebt. Es wurden daher Anlagepapiere

im Nominalbetrage von 12,700 Rbl. zum Paricours gekauft

und der Rest von 492 Rbl. 48Kop. dem baaren Cassenbestand

einverleibt. Das Baarvermögen unserer Gesellschaft zum 1.

Januar 1898 bestand somit aus Werthpapieren im Nominal

läßlilläßgfi von 16,800 Rbl. und 1291 Rbl. 45 Kop. in baarem

e e.

Die Einnahmen setzen sich folgendermassen zusammen:

 

Rbl. K.

Jahresbeiträge der Mitglieder . . . . . . . . 2004 —

Einmalige Mitgliedsbeiträge . . . . . . . . 50 —

Einmalige Zahlungen und Schenk ngen . . . . 19108 44

Krankengelder . . . . . . . . . . . . . . 12628 79

Zinsen................. 45039

Diversa . . . . . . . . . . . . . , . ' 323 24

Summa . . 34564 86

Die Ausgaben waren folgendes

Rbl. K.

Gagen der Aerzte und des Buchhalters . . . . 1750 —

Krankenverpflegung in Nennal im Jahre 1897. . 5467 84

>> in Wenden . . . . . . . 5790 48

» in Mulili . . . . . . . . 1643 47

Inventar-Ergänzung . . . . . . . . . . . 100 02

Versicherung gegen Brandschaden . . . . . . 88 92

Postporto und Drucksachen. . . . . . . . . 109 09

Zahlung für den Druck der lettischen und estni

schen Flugblätter . . . . . . . . . . 520 35

Restzahlung für den Bau des Leprosoriums bei

Wenden. . . . . . . . . . . . ‚ . 2872

Restzahlung für den Bau der Badestube in Nennal 500 —

Ausbau der Wohnung für den Urjadnik in Nennal 160 50

Bau des Hauses für den Urjadnik in Wenden . . 753 33

Remonten an den Gebäuden . . . 764 7b

Vorarbeiten für den Bau des zu errichtenden

prosoriums bei Tarwast . . . . . . . . 206 —

Zahlung zu wissenschaftlichen Zwecken betreffs

der Lepra . . . . . . . . . . . . . 200 —

Geistliche Bedienung der Lepröseu . . . . . . 270 —

Diversa . . . . . . . . . . . . . . . . 175 60

Summa . . 21372 B8

Das Jahr 1897 ist somit für die Vermögensverhältnisse un

serer Gesellschaft ein sehr günstiges gewesen. Obgleich un

sere Leprosorieii in Muhli, Nennal und bei Wenden in vollem

Betriebe gestanden haben und manche bauliche Vervollkomm

nungen und Remonten derselben uns grössere Ausgaben ver

ursachten. so haben unsere Einnahmen die Ausgaben doch

um nahezu 14,000 Rbl. überstiegen und der zu Anfang des

Jahres 1897 sehr knappe Verinögensstand unserer Gesell

schaft liat sich dadurch um ein Bedeutendes gehoben,

Wie den Lesern unsererRechenschaftsberichte bekannt ist,

hat die Livländische Ritterschaft auf ihrem letzten ordent

lichen Landtag den Beschluss gefasst, dass für jeden zu einer

livläudischen Bauerngemeinde eingeschriebenen Aussätzigen,

welcher in einem der livl. Leprosorien verpflegt wird, aus der

Landescasse 8 Rbl. monatlich (96 Rbl. jährlich) zu zahlen

sind. Auch die livl- Städte haben sich bereit erklärt, für die

zu ihren Steuergemeinden gehörigen Leprösen dieselbe Zah

lung zu leisten. Dadurch sind die Bauergemeinden Livlands

von allen Zahlungen für ihre in unseren Asylen befindlichen

Aussätzigen befreit. Auf Grund dieser vom livl. Gouver

neui'en bestätigten Beschlüsse ist der grösste Theil der im

Jahre 1897 in unsere Casse geflossenen Krankengelder aus

der livl. Landescasse gezahlt worden. Dieselbe hat unserer

Gesellschaft im Jahre 1897 für die Verpflegun der Leprösen

im Ganzen 11,497 Rbl. 95 Kop. verabfolgt. Der Rest der

Krankengelder ist von den livl. Städten und von Einzelper

sonen, die sich auf eigene Kosten behandeln liessen, gezahlt

worden.

Der Betrieb unserer Leprosorien zu Muhli, Nennal und

Wenden ging in der alten Form fort. Im Ganzen befinden

sich augenblicklich um 150Aussätzige in unserer Verpflegung.

Nicht ohne Bedeutung für das innere Leben unserer Ge

sellschaft ist ein Besuch gewesen. den der Herr Professor

Kirchner vom preussischen Cultusministerium, Herr Re

Zierungsrath Kü bler vom deutschen Gesundheitsamt und

der Kreisphysikus von Memel Dr. Urbanowicz im Auf

 
trage der deutschen und preussischen Regierung den Lepro

sorien unserer Provinzen und des Gouvernenients Petersburg

abgestattet haben. um sich mit der Verbreitung der Lepra

und den zu ihrer Bekämpfung ergriffenen Massregeln be

kannt zu machen. Durch die von den genannten Herren auf

der im October 1897 in Berlin stattgehabten internationalen

Lepra-Conferenz erstatteten Berichte ist die Aufmerksamkeit

Europas und wohl der ganzen medicinischen Welt auf den in

den baltischen Provinzen vorhandenen Senchenheerd gerichtet

worden, und wir können mit Befriedigung feststellen. dass

das. was bisher zur Bekämpfung der Lepra von uns gesche

hen ist, allseitig gutgelieissen und anerkannt worden ist.

Die internationale Lepra-Conferenz hat in ihrer Schlussver

handlung ausdrücklich ausgesprochen. dass das einzige, dafür

aber auch zuverlässi e Mittel zur Bekämpfung der Lepra

darin besteht, dass ie Kranken in möglichst grosser Zahl

isolirt und dem Verkehr mit den Gesunden entzogen werden.

Am besten und mit den geringsten Unkosten ist solches in

Leprosorien zu erreichen.

Unsere Gesellschaft hat aus diesen Verhandlungen die fren

dige Ueberzeugung gewonnen, dass sie sich mit ihren Bestre

bungen auf dem rechten Wege befindet. Es gereicht uns zur

hohen Genugthuung, dass auch die hohe russische Staatsre

gierung dieser Ansicht ist und unsere Thätigkeit gutheisst

Lum Beweise dessen sind der Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra auf deren Bitte mit Allerhöchster Bewil

ligung 20,000 Rubel als einmalige Unterstütz

u n g aus den disponibeln Mitteln des Reichsschatzes ausge

zahlt worden. Unsere Gesellschaft wird bestrebt sein, sich

dieses Zeichens des A l le r h ö c h s t e n Vertrauens würdig zu

erweisen.

Dank dieser Zuwendung ist unsere Gesellschaft in den

Stand gesetzt an die Errichtung eines weitern Leprosoriums

von 100 Betten im Tarwast’sclieu Kirchspiel zu schreiten.

Die Nothwendigkeit eines solchen habe ich schon im vorigen

Jahr an dieser Stelle dargelegt. Der hierzu nöthige Boden im

Umfange von 3 Dessjatinen Land ist von unserer Gesellschaft

bei der hohen Krone erbeten worden, und zwar wurde ein

zum Kronsgut S aare m o i s gehöriges Landstück für diesen

Zweck ins Auge gefasst. Der Herr Livl. Gouverneur hat un

ser Gesuch uin die unentgeltliche Abtretung dieses Landstiickes

beim Doinänenmiuisterium freundlichst vertreten und neuer

dings ist die Allerhöchste Genehmigung desselben erfolgt mit

dem Hinweis. dass das erbetene Landstück uns zur Nutzuies

sung verbleibt, solange unsere Gesellschaft daselbst ein Le

prosorlum unterhält. Die Pläne für dieses Leprosorium sind

schon fertig gestellt und in diesem Sommer ist mit dem Bau

begonnen worden. Wir hoffen zum Herbst das Gebäude unter

Dach zu bringen und im Lauf des Winters die innere Ein

richtung zu vollenden, so dass im kommenden Frühling das

Leprosoriuin in Betrieb gesetzt werden kann. Hoffentlich

wird es durch diese neue Anstalt gelingen den Hauptseuche

lierd Livlands, nämlich das Tar wastfsche Kirchspiel‚ Wn

allein gegen 100 Lepröse bekannt sind, aufzuheben und

diese Gegend so zu sagen zu desinficiren.

Bekanntlich hat unsere Gesellschaft in den letzten Jahren

mehrere junge Mediciner in die am meisten inficirten Gegen

den Livlands ausgesandt, um durch eingehende Untersuch

ung aller Gesinde und bäuerlichen Landstellen die Zahl der

factisch vorhandenen Aussätzigen zu constatiren- Je Weil-fit

diese Untersuchungen ausgedehnt wurden, desto grösser

wurde die Zahl der sicher constatirten Fälle von Lepra; Zn

gleich müssen auf Grund einer neu erlassenen ministeriellen.

Verfügung alle Aerzte über jeden Leprakranken‚ welcher

ihnen zu Gesicht kommt, eine genaue Meldekarte der livlän

dischen Mediciualverwaltung einsenden. Auf Grundlage 119i

von unserer Gesellschaft gesammelten Daten einerseits. sowie

der genannten Meldekarten andererseits. hat Dr. E. Eras

in u s in Riga ein namentliches Verzeichniss aller in Livland

augenblicklich bekannten Lepra-Fälle zusammengestellt. E}

ergiebt sich daraus. dass in ganz Livland einschliesslich R1

gas augenblicklich 746 Aussiitzige vorhanden sind, von denen

im Ganzen 2l0——220 in den Leprosorien internirt sind.

Nach Eröffnung des T a r w a. s fischen Leprosoriums werden

also etwa 320 Aussätzige in Livland dem freien Verkehr eul‘

zogen sein und wir hoffen, gestützt auf die in Norwegen ge

machten Erfahrungen, dass diese Zahl genügen wird‘ llm‘

fortan ein Abnehmen der Lepra in Livland und schliesslich

das Erlöschen der Seuche zu erzielen.

9. Dr. B r u t z e r hält seinen angekündigten Vortrßßl

«Ueber Sectionsbefunde aus dem Leprosorill!"

z u R i a>>. (Erschienen in der «St. Petersburger tnedicinl

schen ochenschrift»).

10. Dr. A ppi ng demonstrirt einen ungewöhnlichen F3“

von luetischer Hautafiection

11. Dr. T r e y_m an n hält seinen angekündigten Vortäßä’

über «die soc1aleStellung des Arztes» (Ersfiflg

nen in der «St. Petersburger medicinischen Wochenschri t> -
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12. Proi- D e h l 0 hält seinen angekündigten Vortrag:

«Z nr Fragß (168 iirztlichenHonorars>>.(Erschieuen

in der <<St. Petersburger‘ medicinischen Wochenschrift»).

13. Prof. P e t e r s e n hält seinen angekündigten Vortrag:

«Ueber die Thatigkeit des St. Petersburger

ä rztlichenRech tssch utzvereins von1890—1897>>.

(Erschienen in der «St. Petersburger medicinischen Wochen

Schrift»).

(Schluss folgt).

Vermischtes.

-—- Der bisherige ansserordeutliche Consultant des hiesigen

Ssemenow’schen Militärhospitals, Staatsrath Dr. N. N, Iwa

n ow, ist zum Gehilfen des Inspectors des Hof

.\l edicinalwesens ernannt worden.

—— In der am 27. October abgehaltenen Sitzung der St. Pe

tersburger städtischen Hospitalcommission wurde der Privat

docent für Syphilis und Hautkrankheiten an der militär-medi

cinischen Academie. Dr, A. A. W edenski, welcher zu

gleich auch als Ordinator am hiesigen städtischen Kalinkin

Hospitals fungirte, zum Oberarzt des genannten Hospi

tals gewählt.

— Der ordentliche Professor emer. für Hautkrankheiten

und Syphilis an der Warschauer Universität, Geheimrath Dr.

E r n s t v. Trau tvet te r, ist auf sein eigenes Ersuchen

verabschiedet worden.

— Der ordentliche Professor der militär-medicinischen Aca:

demie, wirkl. Staatsrath Dr. P as tern atzki‚ ist zum

consultirenden Arzt für Balneolo gie bei den

St. Petersburger Peitsions- und Lehranstalten der Institutio

nen der Kaiserin M aria ernannt worden.

— Der bekannte Anatom, Prof. Dr. W aldeyer. hat vor

Kurzem das Rectorat. an der Berliner Universi

t ä t für das laufende Studienjahr 1898-99 ü b e r n o m m e n.

— Befö rdert: Der Professor‘ der Geburtshilfe und Gy

näkologie an der Universität Jurjew (Dorpat), Dr. M u ra

tow, zum Staatsrath.

-— Vers torben: 1) Am 25. October in München der

Bedacteur und Herausgeber der in Warschau erscheinenden

polnischen med. Monatsschrift «Gazeta lekarska», Dr‘ Sta

n 1 s l a u s K o n d r a t o w i c z, im 48. Lebeusiahre. Der Ver

storbene war auch viele Jahre Schatzmeister der Warschauer

med. Gesellschaft und der‘ mit dieser Gesellschaft verbunde

nen Unterstützungscasse. 2) In Berlin am 30. October Dr.

G u sta v M o l i en nach langer Krankheit im Alter von 37

Jahren. Der Hingeschiedene stammte aus Riga und widmete

sich 1880 dem Studium der Medicin anfangs in Dorpat. dann

in Greifswald, wo er auch die Doctorwürde erlangte. Nacn

erfolgreich bestandenem Staatsexamen liess er sich in Berlin

als freipracticirender Arzt nieder und war einige Zeit auch

als Assistent am Berliner Elisabeth-Kinderhospital thätig.

Vor einigen Monaten zeigte sich bei ihm das tückische Lei

den, welches, trotz der gelungenen Operation, durch Entkräf

tung seinem Leben ein Ziel setzte. 3) In Glasowo (Gouv.

Moskau) der Landschaftsarzt Wladimir S tarow im 35.

Lebensiahre am Abdominaltyphtis. 4) In Jarosslaw der Eisen

bahnarzt P. Wer de ns k i, 36 Jahre alt, ebenfalls am Ab

dpminaltyphtis. Er hat seine Frau mit fünf unmündigen

Kindern ganz mittellos zurückgelassen. Die Beerdigungs

kosten übernahm die Gesellschaft der Moskau-Arcliangel

schen Eisenbahn. 5) Der frühere Landschaftsarzt in Jeka

terinossluw, Dr. W. T. Sk r ylnik ow im 51. Lebensahre.

Nachdem er fast 25 Jahre als Ordinator am örtlichen and

schattshospital und als Leiter einer Heilanstalt der Land

schaft gedient, wurde er auf eigenes Ansuchen pensionirt,

verfiel aber bald darauf in geistige Umuachtung. Als eines

der frühesten Symptome dieser Krankheit kann wohl auch,

wie der «Wratsch» meint, seine sonderbare Schwärmerei fiir

den <<Timot'ejewschen Thon» (Tnnotbeescnaa rnnna), dem er

eine geradezu wunderthätige Heilkraft zuschrieb, angesehen

werden. 6) In Athen der Prof. ord. der Pathologie, Dr. K.

DeliJia n n i s. Er ist als Opfer seiner Wissenschaft einer

Blutvergiftung erlegen, Der Verstorbene, welcher seine me

dicintschen Studien auf deutschen Universitäten und in Paris

gemacht, ist auch vielfach literarisch thätig gewesen, vor

zugswetse in griechischer und französischer Sprache.

— Der ausserord. Professor Dr. M. v. Frey in Lei zig,

welcher bereits im letzten Semester den Professor der hy

siologie Dr. Ga ule in Zürich vertrat. ist jetzt definitiv zum

ordentlichen Professor der Physiologie an

der Ziiricher Universität ernannt worden.

— Der Privatdocent Dr. Oskn r Zo th in Graz ist zum

ausserordentlichen Professor der Physiologie an der dortigen

Universität ernannt worden.

f Der Kaiser von Oesterreich hat, wie die «Allg.

Wien. Med. Ztg.» berichtet, in Anerkennung des verdienst

 

lichen Wirkens bei der Pflege der Pestkranken in Wien und

der verdienstlichen Mitwirkung bei den aus Anlass der Pest

erkrankung getroffenen Massnahmen z a h 1 r e i c h e A u s -

zeichnun en verliehen: So haben Dr. Rudolf Pöch,

welcher den r. Müller und die Wärteriii Pecha be

handelte. das Ritterkrenz des Franz-Joseph-Ordens. der Di

rector des Franz-Joseph-Hospitals C li m e sch den Orden

der Eisernen Krone 3. Classe, Dr. M aximilian Meye r

- und der Assistenzarzt Dr. Gho n das goldene Verdienstkreuz

_ mit der Krone erhalten. Die Oberin und vier Schwestern der

Genossenschaft zum Heiligen Herzen Jesu, sowie die Wär

terin Hochegger erhielten die Elisabeth-Medaille.

— Auf Initiative hervorragender Kliniker der Wiener med.

Facultät wird die Errichtung eines D e n k m als fii r d e n

in heroischer Ausübung seines ärztlichen

Berufes der Pest zum Opfer gefallenen Dr.

Franz Müller geplant. Die Kosten des Denkmals sollen

ansschliesslich von Angehörigen des Aerztestandes bestritten

werden.

—— Der I. Allrussische Congress fiir Klimato

logie‚Hydro1ogie und Balneologie, welcher im

nächsten Monat hierselbst stattfinden wird, verspricht recht

interessant und erfolgreich zu werden, zumal dem Congress

auch seitens der Minister eine erfreuliche moralische und

materielle Unterstützung zu Theil geworden ist. So hat der

Finanzminister 15,000 Rbl. und der Domänenminister 3000

Rbl. für den Congress bewilligt. Vom Ministerium der Wege

communicationen wird den Gliedern des Congresses in einer

Gesammtzahl von 500 Personen freie Fahrt 1. Classe auf

allen russischen Eisenbahnen bis St. Petersburg und retour

(in der gleichen Richtung) gewährt. Diese Freibillets haben

vom 20. November d. J. bis zum 19. Januar 1899 Giitigkeit.

Der Finanzminister und der Domänenminister haben ausser

dem die ihnen unterstellten Verwaltungen der Mineralbadei

angewiesen an den Arbeiten des Congresses theilzunehmen.

Auch der Kriegsminister hat angeordnet, dass den Militär

ärzten. welche sich fiir die Vaterländischen Heilstätten in

teressiren, keine Hindernisse fiir den Besuch des Congresses

in den Weg gelegt werden.

Das Organisations -Comite des Congresses

besteht aus dem Präsidenten Prof. Dr. Le bede w (Gynäko

loge), dem Vicepräsidenten Dr. L. B e r t e n s o n ‚ dem Seere

tär Dr. M. H al be r s t a m m ‚ dem Schatzmeister Dr. W.

H u b ert nnd den Iteitern der einzelnen Sectionen. Mit dem

Congress wird eine A u s s t elln n g von Gegenständen.

Karten, Plänen u. s. w., welche auf die Balneologie, Hydro

logie und Klimatologie Bezug haben, verbunden sein. Wie

wir hören, ist diese Ausstellung in den Räumen der militär

medicinischen Academie bereits fast ganz fertiggestellt.

—— Die Pestepidemie in Ssamarkand. Vom

Pestschau lutz im Gebiet von Ssamarkand liegen nun in dem

«Prawit. \ est.>> vom 30. October (11. November) einige offi

cielle Nachrichten vor. aus denen hervorgeht, dass im Kisch

lak Ansob vom Auftreten der Epidemie bis zum 3. (15.) Oc

tober von 357 Einwohnern dieser Ansiedelung 219 gestorben

sind. Von da an bis zum 21. October (2. November) erkratnk

ten weitere 19 Personen, starben 14 und verblieben 14 Krank‘

in Behandlung. Am 22. und 23. October (3. u. 4. November)

kamen nach dem Bericht keine Netierkrankitngeu in Ansob

vor und war der Gesundheitszustand in den benachbarten

Ansiedelungen und in den übrigen Gegenden des Ssamar

kand-Gebiets und des Chanats von Bnchara ein guter.

Als der Präsident der Commission zur Ergreifun von

Massregeln gegen die Einschleppunä der Pest. Sr. oheit

der Prinz Alexander von O1 enburg. am 26. Octo

ber (7. November) im Allerhöchsten Auftrage in der Stadt

Ssamarkand eintraf, war eine richtige Absperrung des Kisch

lak Ansob, in welchem ein Krankenhaus eingerichtet worden.

von den benachbarten Ansiedelungen bereits hergestellt und

ärztliche Beobachtungspuncte in den nahe gelegenen kleinen

Dörfern Margiph und Taschphan errichtet. Von den örtlichen

Aerzten war die Krankheit als Bubonenpest erkannt worden:

‘zur näheren Fixirnng der Krankheit jedoch und zur mög

lichst richtigen Anordnung der Massregeln in Ansob wurde

der bei Sr. Hoheit stehende Specialist für Bacteriologie, Do

cent der mil.—med.Acaden1ie Dr. ‘Lew i n, welcher im vorigen

Jahre die Pest in Indien kennen gelernt hat, nach Ansob

abcominandirt. Nach Kenntnissnahme der Meinungsausse

rungen der örtlichen Autoritäten und des ärztlichen Perso

nals wurden sodann folgende Massregeln ergriffen: es wird

ein Netz von ärztlichenBeobachrungspuncten

um den gesammten Anstecknngsherd organisirt und zwar in

drei Linien derart, dass von denselben das ganze Gebiet,

durch welches die Seuche von Ansob aus ins turkestatische

Gebiet und in das Chanat von Buchara dringen könnte, um

spannt wird. Ausserdem werden noch zahlreiche arz t -

liche Beobachtungspnncte längs der Amn-Darja

Linie und längs der trans aspischen Eisenbahn errichtet.

Fiir das Chanat von Buchara werden Durchlassposten bei
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den Berggipteln von 'l‘acht‚ Karatscha. und Pakschigh und ‘

ärztliche Beobachtungspnncte in den hauptsächlichsten Städ

ten organisirt. Hinter dem Netz der

tungspuncte wird eine systematische Beobachtung durch flie

gende medicinische Abtheilungen formirt. Auf den dortigen

Eisenbahnen, aut‘ den Schiffen am ganzen Ufer des Kaspi

schen Meeres uhd in Astrachan

worden. Es ist somit alles gethan worden, um das europäi

sche Russland vor einem Eindringen der Seuche nach Mög

lichkeit zu sichern. Eine grosse Anzahl von Aerztetn Feld

schern etc.. welche gut honorirt werden (wie wir hören, er

halten die Aerzte fiir 3 Monate 3000 Rbl., die Feldscher 1000

Rbl.) ist in diese Gegenden abcommandirt worden und sind

für den Nothfall Reserven von Aerzten, Feldschern etc. in

den Städten Astrachan, Warschau, Moskau, St. Petersburg.

Kiew. Kasan, Tomsk, Jurjew (Dorpat) und anderen gebildet

worden.

vorhanden und sollen von den Aerzten möglichst empfohlen

und angewendet werden. Bt‘.

— DieGesammtzabl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am24. October

d. ‚T. 7886 (11 mehr als in d. VorwJ. darunter 612 Tphns —

(34; wen.)‚ 824. Syphilis — (7 wen), 126 Scharlach — 4 wen.).

162 Diphtherie —- (3 wen), 30 Masern - (2 wen.) nnd 14

Pockenkranke — (4 mehr als in der Vortr.).

Am 31. Oct. d. J. betrug‘ die Zahl der Kranken 7899 (13 mehr

als in der Vorwoche), darunter 630 'l‘yphns — (I8 mehr), 842

Syphilis — (18 mehr), 138 Scharlach —

(8 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bullet-in St. Petersburgs.

Für die Woche vom 18. bis 24. October 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Imüanzenzääläääääääääääg
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ärztlichen Beobach- ‘

ist die Aufsicht verschärft ,

Impfmittel nach Ye rsin und Chawkin sind .

(12 mehr), 148 Diph- j

therie —- (24 mehr), 34 Masern —(4 mehr) und ll Pockenkranke

2) nach den 'l‘odesursachen:

— Typh. exanth. O, Typh. abd. 23, Febris recurrens 0, Typhus

‘ ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 0. Masern 5, Scharlach lö,

Diphtherie 26. Croup O, Keuchhusten 15, Croupöse Lungen,

‚ entzündung 16. Erysipelas 0. Grippe 9, Cholera asiatica 0,

l Ruhr 1. Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheuma.

tismus O, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0. Anthrax 0,

l-lydrophobie O, Puerperalfieber‘ 1, Pyämie und Septicaemieö.

Tuberculose der Lungen 79. Tuberculose anderer Organe 15,

‚ Alkoholismus und Delirium tremens «s. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 33. Marasmus senilis 17. Krankheiten des

Verdauungscanals 49, Todtgeborene 26.

‚ Für die Woche vom 25. bis 31. Ocfober 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

l är-‘ZEE-Eät-"iäääää.
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2) nach den Todesursachen:

Pygh. exanth. l. T' h. abd.15‚ Febris recurrens O, Typhus

ohne estimmungder ormO. Pocken 2, Masern 5, Scharlach 6,

‘ Diphtherie 30. Croup 3, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen

| entzündung 14. Erysipelas 2, Grippe 8. Cholera asiatica

l 0. Ruhr U. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismns O, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrsx 0,

, Hydrophobie 0, Puerperaliieber 0. Pyämie und Septicaemie 8,

, Tuberculose der Lungen 76, 'I‘uberculose anderer Organe 19,

l Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 15, Krankheiten der

Verdauungsorgane 47, Todtgeborene 27.

  l _ v ‚ =

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

‘ burger Aerzte: Dienstagfden 10. November 1898.

‚ + Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

l Vereins: Montag den 16. November 1898.

| Tagesordnung: Dr. Westphalen, Ueber diffuse idio

pathische Oesnpiiagnsdilatation.

 
a‘ANNONCEN JEDERddÄRlTxwerydenTrii/derl Buchhandlung von CÄRfÜRTCKÜR~

St. lfetersbnrg. NgerwislgiPr. 14_‚ sowjie in allen in- und ausländ. Annoncenjgornptoirfniangenommen.
   

Verlag von (iustav Fischer in Jena.
 

Soeben wurde vollständig:
 

fia/za/äz/efi der flerapzb zhnerer ßwzkfie/Yen
 

in sieben Bänden.

Herausgegeben von

Dr. F. Penzoldt,

Professor in Erlangen

und Dr. R. Stintzing,

Professor in Jena.

Zweite teilweise umgearbeitete Äuflage.
 

Preis für Abnehmer des ganzen Werkes bis zum 1. Januar 1899= brosch. 90 Mark.

elegant in Halbfamz. geb. 105 Mark.

Die Verlagsbuchhandlung behält sich vor, nach dem I. Januar 1899 eine

i

Preiserhöhung eintreten zu lassen.

l’ F‚in ausführlicher Prospekt ist durch jede Buchhandlung des In- und Auslandes ‘u

oder durch die Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

~

~
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igte Chininfabriken

ZIMMER 8z C°‚ FRANKFURT A. M.

*?°<©e<)e<

Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

schmeckt nicht bitter. belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin. — Litteratur:

von Noord e n: Centralhlatt fiir innere Medicin 1896. N0. 48.

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, N0. 15.

G01 i n er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897. N0. 8.

P a n e g r o s s i: Gazzeta de i Oepedali e delle Cliniche 1897, N0. 118.

C on ti: Gazzeta dezli Ospedali e delle Chliniche 1897, N0. 186.

K l e in: .\Iedycynal897,No. 48. F r i d r i c h: Orvosi Hetilap1898‚ No.1.

Cholagogum wird in Form der Euuairol

Pillen ohne jede üble Nebenerecheinung

monatelang genommen. - Litteratur:

B] u m: Der ärztl. Praktiker 1897. N0. 3.

Analepticirnr; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr. S c h w e r s e n s k y: Therapeutische Mo

natshefte, Nov. 1897.

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten.

Fernere Specialitäten:

COCAIX, Coflk-in, Extractv, Joclpräipuraie etc.

\ '‚«"4'\'\.\

ClllXlX. Chinin-Pillen,

 
 

E. M E R l‘. K“ Präparate
 

sind durch die Grossdroguenhäuser Russlands in Originalpackung

zu beziehen oder direct aus der Fabrik.

Fabrik-Kontor 111 MOSk&UI Soljanka, Haus Rastor

gujefT N2 17.

Lager in Kischinew, bei dem Vertreter, Herrn Isaac

Grünfeld, für die Gouvernements Bessarabien, Cher

s0n‚ Taurien‚ Jekaterinoslan‘, Dongebiet.

Vertreter für Kiew, Podolien, Tschernigoiv: Herr

A. Trepte, Kiew.

Vertreter für Warschau: Herr Michal Lande, Warschau.

ii

  

" ’«““-‘‚1 37': - z?‘ tfi-.,7—‚_‚\'=' ‚

  

 MEN lnousn irren CAIRMEGYPTEN).  

Am Fusse der Pyramiden. Wegen der

reinen trockenen Wiistenluft von den‘

Aerzten als Winterort fiir Leidende und

Reconvalescenten empfohlen. Aerzte und .

Pflegerinnen im Hanse.

Hötel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mk. an. Electrische Be

lenchtung im ganzen Hause. Gute Bade

u. grosses Marmor-Schwimmhad. Vorziig- r

liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller

Art. Lawn-Tenuis- und GolfSpielplätze. .

Ergiebirze Jagd zur freien Benutzung,

Saison 15. October bis 15. Mai.

Schick & Weckel, Besitzer. ‘il

OOOQOQOÜOOOOO

Dr. Navrätils

i Curanstalt „Bellaria.“

= in Arco,

der wärmsten klimatischen Station Süd

Tyrols, fiir chronisch Kranke, Reconva

lescenten etc.

Prosp. u. jegliche Auskunft auf Wunsch.

 

 

PASTILLES VllIHY-ETATI

aux Sels Naiurals extrails des Eaux

Vendues en boites mätall iques scelläes.

‘BOMPHIMES VIBHY-ETAI

an Sels Naturels extraits des Baux
‚ pour fabriquer

l PEAU ALCALINE GAZEUSE

  

 

 

  

 

  

l.A BOUBOULE
MINERÄL WÄSSEH- GESELLSCHÄFT

Quellen cbouuy Poriöre.

Saison vom i. Mai bis zum 1. October.

; Diese! natürliche Mineralwasser!“ in allen Apothe

ken und Apotheken Wannen-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospecte von der l\liueralwauer\

V Verwaltung, Pans, 3u‚ Run Saint-Geurgeu.

l ‚

Dr. Bruno Alexander

Nervr und Reichenhall.

 

Verlag von August Hirscluvald in Berlin.

Soeben erschien:

Die chirurgische Behandlung

von

Hirnkrankheiten

von Ernst von Bergmann.

Dritte neu bearbeitete Auflage.

1899. gr. 8. Mit 32 Holzschnitten. 15 M.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pilegerinueu für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

 

von 50 CopJ.
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|(HTHY()I,
wird mit Erfolg angewandt:

=

bei Frauenleiden und Chlorose, beiGonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derVer

dauungs- und Circulations-Organe, bei Lungentuberkulose, bei Hals-, Nasen- und

Augenleiden, sowie bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen erwie

senen reducirenden, sedativen und antiparasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparatewerdenvon Klinikern und vielen

Aerzten aufs wärmste empfohlen und steht in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | |
H amburg.

-

Toproani pronn - A II EKC AH / EPT BE H LA ER ke,

C-IIereyôypri, ITopoxoBa 33.

O IITOBEIIM CRJIA ITB.

IIocramminkt, aeMcTB1, mokont, rocInTalek, anTektb 11 IporncToBT5.

IIepeB13ouHEIH cpeIcTBa,

6aHIa KH, Ha6pHOIIIHIRM, KIe

eHKH, Ty6KH, KHCT0TKM,

TepMoMeTpHI MakcHMalbHEIe,

IIHctpyMeHTH1: nepeBa3ou

HEle, aMIyTaIiOHHEle, aRy

IIIepckie in Ip. JIkkapcKie H

koMHaTHEIe H oRoHHEle. Ba

poMeTpb, apeoMeTpHI, CIIIp

ToMßpEI. OIKH, RoHcepBB,

IIeHCH9, 6IIHORIII, II0pHeTEI

TeaTpa-IbHble. RaTeTepbl, 6y

KH, IyIbBepII3aTopEI III

ocBßkehin koMHaTB, M IIH Ie

HEIe KIfo III, IIIIIIIIIEI II IIpII

HaIIeZKH0CTII. BeTepIIHap

HEIe HHCTpyMehTEI. DIHHI.

IIIeTKH ToIoBHEIA II 3y6HEIM.

ITpe6H1 TyTTaIepueBEIe H po

ToBEle. IlphHalle KHocTH IIIH

MACCAR3.

3MH bekIlin.

T„I A B H HI H A TEHTM PHI:

M010 Hoã Myker 11 crylgeHHaro M10-10Kea T. HECTUIE BE BeBe.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

Gummiwäären

und

Gegenstände zur Krankenpflege.
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

Verlag von FERD/WAMD EMKE in Stuttgart.

Soeben erschienen:

Stratz, ""Die Schönheit des weiblichen Kör

pers.
Den Müttern, Aerzten und Künstlerngewidmet. Mit69Textfiguren

und 3 Tafeln in Heliogravüre. gr. 8. geh. M. 7–; eleg. in Lein

wand gebunden. M.8–

QDe-IIb/IIIIepckie Ha6opEI. 3y6-
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Adressen von Krankenpflegerinnen

OIbra CB8T-MoBa, CcprieEckag, 1. N 17

KBapT. 19.

Frau Catharine Michelson, Tarapn

CKaH VIIIIIIa A. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarinow, HIkolaesckas

YI. I. 61, RB. 32.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, 2., 3.

Frau Amalie Schulze, houranka M 137
KB. 119.

Frau Hasenfuss, Maz. IIousaveck. 1.14

KB. 15.

Schwester Const. Schmidt, M3M. noIRI

4 p. 1. 7, RB. 12.

Olga Bode, Bac. octp., 14 Inh., 1.33
KB. 2.

Schwester Elise Tenisson, Hecki

Ip0CII. 1. 136, RB. 13.

MarieWinkler,yr. Coulanosa nep. n Ilan

TeleffmohcRock y:1. A. 4, ks. 11.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16.

Qu. 10.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

Bepra PelopoBha IIanosa, (DypurTal

CRaH yI. 1. 45, RB.
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Mtniunsnntwnniistnt:
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Juriew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

 

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden

S 0 n n ab e n d. — Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellnng; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertlonspreis

für die 3 mal gespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den

 ÜAbonnements-Aufträge sowie alle Inserate ‘X

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Rioker in

Stfetersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. —I a n u: orlp te

sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

geschäftsführenden Redacteur DinBudcIf Wonach in St‚Pe

Autoren werden 25SeparatabziigeihrerOrigiualartikelzugesandt.— tersburg, Petersburger Seite, Petor-Paulhospital zu richten Sprech

Relerate werden nach dem? Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

n 46 St. Petersburg, 14. (26.) November

standen Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.
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Ueber chronischen Schnupfen.

Von

Dr. med. R. v. Rimscha.

Riga.

(Vortrag, gehalten auf dem X. livländischen Aerztetag

in Wolmar).

Meine Herren! Zu den verbreitetsten Krankheiten,

die wir kennen, gehört der Schnupfen. Der Schnupfen

ist so verbreitet, dass wir, sobald wir über das acute

Stadium hinaus sind, ihn als etwas ganz selbstverständ

liches hinnehmen und ihn in Folge dessen en bagatelle

behandeln. Jeder normale Zustand der Nase ist so

selten, dass er zuweilen für pathologisch gehalten wird.

Einige Male haben sich an mich Personen mit der Bitte

gewandt, ihre Nase zu untersuchen unter folgender Mo

tivirung: ich brauche nie, wie andere Menschen, ein

Taschentuch, wo bleibt der Schleim eigentlich.

Die weite Verbreitung des Schnnpfens und die daraus

resultirende Wahrscheinlichkeit, dass wohl Jeder von

lhnen einmal in die Lage kommt, über einen Schnupfen

einen ärztlichen Rath abgeben zu müssen, haben mich

veranlasst auf oben genanntes Thema näher einzugehen.

Ich beabsichtige dabei nicht, Sie mit Mittheilungen aus

der Literatur resp. specialistischen Feinheiten zu ermü

den, sondern will lhnen mehr weniger vom practischen

Standpunct aus ein Resume geben über die im Laufe

der Jahre in Betreff des chronischen Schnupfeus ge

machten Erfahrungen.

Was versteht das Publicum unter chronischem

Schnupfen? Jede Nasenerkrankung, auch Eczema in

troit. nasi. Es wird wohl zuweilen fiiessender und

trockener Schnupfen unterschieden, doch ist der Unter

schied gewöhnlich uur der, dass bei fliessendem Schnupfen

der Schleim ins Taschentuch entleert, während bei

trockenem Schnupfen der Schleim in den Mund fliesst

und dann entweder ausgespieen oder verschluckt wird.

Dass diese Eintheiluug gar keinen Werth hat, ist selbst‘

verständlich. Von Interesse ist aber, ob das Publicum

glauben Patienten

 

beim chronischen Schnupfen ausser den Nasenbeschwer

den noch andere Beschwerden angiebt und entsprechend

der Neigung des chronischen Schnupfens, sich auf seine

Nachbarorgaue fortzusetzen, theile ich ihn, vom practi

schen Standpuncte aus, ein:

1. Chronischer Schnupfen mit Folgeerscheinungen,

2. D Y ohne »

Beide Formen können einseitig resp. doppelseitig sein.

1) Chronischer Schnupfen mit Folgeer

scheinungen. Die gewöhnlichen Folgeerscheinungen

beziehen sich auf den Rachen, den Kehlkopf und die

Ohren. Die Folgeerscheinungen sind bereits vor Jahren

hier erörtert worden und ich will sie nur nochmals, als

sehr wichtig, kurz berühren. Das Publicum ist über

die Folgen des chronischen Schnupfens nicht genügend

orientirt und wir haben daher

I. die Verpflichtung, die nahen Beziehungen zwischen

Nase einerseits und Ohren resp. Kehlkopf andererseits

dem Publicum gegenüber zu betonen, wobei der Anfang

eines Catarrhs in der Nase zu suchen ist. Man hört

nicht selten die Vermuthung aussprechen, dass das

kranke Ohr allmählich die Nase in Mitleidenschaft ge

zogen hätte, während es in der That umgekehrt ist.

II. müssen wir, und das scheint mir noch wichtiger,

nach Folgeerscheinungen suchen, da sie häufig von

den Patienten gar nicht bemerkt werden, so z. B.

eine ganz normale Stimme zu

haben und ausgezeichnet zu hören, während weder der

Kehlkopf noch die Ohren intact sind. Wir haben lei

der für die Functiouen des Kehlkopfs keinen Massstab

und müssen uns damit helfen, dass wir die leichte Er

müdung des Organs als erstes Zeichen seines Ergriffen

seins ansehen. Solche Patienten sind nicht im Stande

20 Minuten vorzulcsen, ohne eine unangenehme Trocken

heit im Halse zu spüren und den Wohlklang der Stimme

einzubüssen. Zur Heiserkeit, im gewöhnlichen Sinne

des Wortes, braucht es nicht gleich zu kommen. Wohl

aber incliniren solche Patienten bei leichten Erkältungen

zu lang andauernder Heiserkeit. fDer Uebergang des
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chronischen Schnupfens auf die Ohren ist relativ leicht

zu eruiren. Prof. Bezold hat an Schulkindern Hör

prüfungen gemacht und festgestellt, dass die Flüster

sprache —— gesprochen mit Residualluft ohne Anstren

gung — von 50 pCt. über 20 Meter gehört wird.

Legen wir diesen Massstab an, so erleben wir es häufig,

dass manches sogenannte ausgezeichnete Gehör kaum

‘/s der normalen Hörfähigkeit besitzt.

Häufiges Kratzen im Halse resp. Räuspern, Stiche in

den Ohren resp. vorübergehendes Zugefallensein dersel

ben will ich nur als Folgeerscheinungen des chronischen

Schnupfens kurz anführen.

Eine weitere Folgeerscheinung des chronischen

Schnupfens, der Kopfschmerz, beansprucht eine etwas

genauere Erörterung. Es ist sicher, dass so mancher

sogenannte nervöse Kopfschmerz von der Nase ausgeht.

Das Publicum, zumal unsere Damenwelt, ist mit der

Diagnose «nervöser Kopfschmerz» sehr rasch bei der

Hand. Doch sind es besonders Empyeme resp.

Caries nasi, die intensiven Kopfschmerz machen, wäh

rend die Rhinitis chron. wohl mehr das Gefühl des

eingenommenen, dumpfen Kopfes hervorruft. Heftiger

Kopfschmerz mit geringem objectiven Nasenbefund, Ab

wesenheit von Empyem und Caries bei sonst gesundem

Individuum lässt die Abhängigkeit des Kopfschmerzes

von der Nase sehr fraglich erscheinen. Ich sage, nur

Vorsicht mit den Reflexneurosen! Es giebt aber eine

Form des chronischen Schnupl'ens‚ die mit Kopfschmer

zen verbunden ist; doch wird gewöhnlich ausserdem noch

über Undurchgängigkeit der Nase, schlechten Schlaf,

häufiges Räuspern etc. geklagt. Ich möchte diese Form

besonders als chronischen Schnupfen der Neurastheniker

besprechen. Der chronische Schnupfen der Neurasthe

niker ist sowohl zu unterscheiden vom nervösen Schnu

pfen als auch von der Hysterie. Der objective Befund

ist hierbei nie negativ, sondern nur relativ gering, die

angegebenen Beschwerden sind nie absonderlicher Natur,

sondern nur grösser. als sie dem objectiven Befund ent

sprechen; so wird ein eingenommener Kopf als Kopf

schmerz empfunden; der chronische Schnupfen der Neu

rastheniker ist relativ häufig. In Bezug auf die The

rapie dieses chronischen Schnupfens liegt die Frage sehr

nah: Soll man nicht solche Patienten einfach abweisen,

unter der Motivirung, dass der Schnupfen zu gering

fügig sei und keiner Behandlung bedarf? Ich halte es

für falsch, denn solche Patienten haben in der That

einen Catarrh, unter dem sie mehr leiden als gesunde

Menschen, und wollen unter jeder Bedingung von ihm

befreit sein. Wohl muss aber die Therapie unter beson

deren Vorsichtsmassregeln durchgeführt werden: sie

muss natürlich vorzugsweise eine psychische und robo

rirend-diätetische sein. Kann der Arzt nicht den vollen

psychischen Einfluss auf seinen Patienten ausüben —

coquettirt z. B. der Patient mit einem ausländischen

Professor — so hat die Behandlung keinen Zweck.

Bei der localen Behandlung müssen 2 Factore beob

achtet werden:

I. Möglichst einfache Mittel, keine electrischen Ap

parate etc.

II. Die Behandlung darf sich nicht in die Länge

ziehen.

Unter solchen Vorsichtsmassregeln erreicht man beim

chronischen Schnupfen der Neurastheniker gute Resultate.

Ich gehe nun zum

2. Chronischen Schnupfen ohne

erscheinungen über.

Im Allgemeinen stehe ich so:

Folge

macht ein chronischer

Schnupfen gar keine Folgeerscheinungen, so ist eine "Be

handlung nicht nothwendig. Da natürlich zu jeder Zeit

Folgeerscheinungen auftreten können, so wird man eine

Behandlung wohl befürworten, doch ist sie nicht absolut

  

nothwendig, denn man muss zugestehen. dass ein chro

nischer Schnupfen in der That Jahrzehnte hindurch

ohne Folgeerscheinungen bleiben kann. Doch eine Aus

nahme möchte ich hier besonders hervorheben! es ist

der chronische Schnupfen der Luetiker.

Meine Herren! Es kommt nicht selten vor, dass uii

ter dem Bilde eines chronischen Schnupfens ohne Folge

erscheinungen eine schwere Nasenlues besteht. Sie ge

statten, dass ich Ihnen in aller Kürze einige Kranken

geschichten berichte:

1. Fall. Pat. A. wendet sich an mich. weil er seit

einigen Monaten einen unbedeutenden Schnupfen hat,

mehr rechts. Er habe gar keine Beschwerden und ware

— wie er quasi als Entschuldigung wegen unnützer Be

mühung hinzufügt —— auf Wunsch seines Chefs zu mir

gekommen. Ein naher Verwandter, der Arzt ist, habe

ihn auch vollkommen beruhigt. Vor vielen Jahren Lues

gehabt, mehrere Jahre unter ärztlicher Aufsicht gestan

den, sehr energisch behandelt. Patient sieht recht an

gegriffen aus, was er aber auf eine angestrengte gei

stige Thätigkeit zurückführt.

Objectiver Befund: Allgemeine geringe Drüsenschwel

lung. An dem vorderen Ende der rechten mittleren

Muschel zum Nasendach hinziehend ein relativ grosser

Tumor —-- die mikroskopische Untersuchung von Dr. H.

Schwartz ergiebt Gumma ——; hinter dem Tumor

kleine cariöse Stelle. Entsprechende Allgemein- und

Localbehandlung führt zur Heilung ohne Entstellung.

Das Allgemeinbefinden hat sich bedeutend gebessert.

Patient ist Bräutigam.

2. Fall. Vor 2 Jahren habe ich Patient B. wegen

einer Peritonsillitis behandelt. Eröffnung des Abscesses.

Jetzt wendet sich Patient wieder an mich, seine Nase

zu untersuchen. Er habe schon damals während der

ersten Behandlung an chronischem Schnupfen gelitten.

doch er wäre zu unbedeutend gewesen, um mich darauf

aufmerksam zu machen. Er habe auch jetzt gar keine

Beschwerden, nur da er zufällig in der Stadt ist, so

bittet er mich, ihm seines chronischen Schnupfens wegen

einen Rath zu geben. Vor vielen Jahren Lues gehabt,

gut behandelt. Patient ist verheirathet und hat gesunde

Kinder. Patient ist von kräftigem Aussehen.

Objectiver Befund: Allgemein geringe Drüsenschwel

lung. Am Septum eine ca. so kopekenstückgrosse Per

foratiou mit ulcerösem Rand, eine ungefähr ebenso grosse

Ulceration auf der hinteren Rachenwand. Das Ulcus

liegt so, dass man dasselbe eigentlich nur dann zu sehen

bekommt, wenn Patient würgt. Bei oraler Besichtigung

wird es durch die Uvula verdeckt und bei der postrhi

noskopischen Untersuchung erscheint ja die hintere

Rachenwand so verkürzt, dass ich es in der That an

fangs übersehen habe.

Beide Fälle sind sehr lehrreich.

hören den guten Ständen an und ihre geringen Be

schwerden können nicht durch Indolenz erklärt werden.

Beide Patienten haben sich nur zufällig an mich ge

wandt, da sio einen unbedeutenden Schnupfen zu haben

glaubten, während beiie an schweren lnetischen Nasen

aifectionen litten. Dass luetische Nasenerkrankungen

für chronischen Schnupfen gehalten werden und Patien

ten kaum glauben wollen, dass die vor vielleicht 20

Jahren durchgemachte Syphilis jetzt von neuem in der

Nase auftritt, dafür könnte ich Ihnen mehrere Falle

anführen. Doch in all’ den Fällen handelt es sich um

einen chronischen Schnupfen mit Folgeerscheinungen:

Schmerzen in der Nase, geringe Blutungen, eingenom

mener Kopf etc. die beiden angeführten Fälle aber be

weisen, dass schwere luetische Nasenaifectionen zuweilen

unter dem Bilde eines chronischen Schnupfens ohne

Folgeerscheinungen auftreten können. Ich glaube des

halb berechtigt zu sein, den Satz aufzustellen, dßSS

Beide Patienten ge
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Luetiker auch bei leichtem chronischem Schnupfen ohne

Folgeerscheinungen sich zum mindesten einer genauen

äirZlllChPll Ililtersuclulng unterziehen mtlssen. r

Ich erwahnte oben, dass chronischer Schnupfen sowohl mit

als auch ohne Folgeerscheinungen, einseitig resp. doppel

seitig sein kann. Einseitiger chronischer Schnupfen

ruft immer den Verdacht eines tieferen Leidens hervor.

Das näher zu begründen, wurde‘ mich zu weit führen.

Zum Schluss will ich noch mit wenigen Worten auf

die Therapie eingehen. Im Publicum ist die Ansicht

sehr verbreitet, dass der chronische Schnupfen unheil

bar sei. Die gewöhnliche Form des chronischen Schau;

pfens ist die hypertrophische und gerade bei der Form

ist die Therapie eine aussert dankbare. Bei grösseren

Schwellungen benutze ich mit Vorliebe die kalte Schlinge,

nur bei sehr harten Schwellungen die heisse, um Blu

tungen zu vermeiden. Von Aetzmitteln benutze ich sehr

gern die Chromsäure, während ich die Galvanocaustik

eingeschränkt habe. Sehr häufig komme ich mit Ein

träufelungen einer leichten Arg. nitn-lösung '/s—l pCt.

vollkommen aus. Die Behandlung des Gesammtorgauis

mus darf nie ausser Acht gelassen werden.

Die Ansicht von der Unheilbarkeit des chronischen

Schnupfens, um nochmals darauf zurückzukommen, ist

zum grossen Theil unsere eigene Schuld. Die Kenntniss

der Rhinologie hat leider noch nicht die Verbreitung

gefunden, die ihr zukommt, und so lässt man, wie vor

vielen Jahren noch immer bei chronischem Schnupfen,

Salzwasser in die Nase ziehen‘. Hierbei versündigen

wir uns gegen den Grundsatz der Therapie: «Nil no

cere» Denn es ist bei einiger Ueberlegung einleuch

tend‚ dass wir durch Einziehen von Salzwasser einen

chronischen Schnupfen nicht heilen können, dass wir

aber dadurch einerseits unsere Patienten den Gefahren

einer Otitis aussetzen, andererseits sie durch die vor

übergehende Erleichterung, die ihnen das Einziehen von

Salzwasser in die Nase verschafft, verleiten, ihren chro

nischen Schnupfen zu verschleppen. Es ist ja begreif

lich, dass man nicht jeden Patienten mit chronischem

Schnupfen zum Specialisten schicken kann und es ist

auch gar nicht nothig. Eine l4tägige Kur mit leichten

Arg. nitr-Einträufelungen wird manchen Schnupfen hei

len, jedenfalls keinen Schaden anrichten. Und ist die

Kur wirklich resultatlos -— ad infinitum darf sie natür

lich nicht fortgesetzt werden —- so wird kein Patient

deswegen seinem Arzt einen Vorwurf machen, während

er dazu wohl berechtigt ist, wenn er durch Salzwasser

einziehen eine Otitis acquirirt oder Jahre lang sein Lei

den verschleppt hat.

Zehnter Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wol

mar vom 20—22. August 1898.

I. Sitzung.

(Schluss)

Discussion iiber die 3 letztgenannten

Vorträge.

Herr Fisch er-Sagnitz: Die 3 Vortragenden haben den

ärztlichen Nothstand dargelegt. Die Einführung einer Ge

biihrenverordnung im Sinne des Herrn Prof. Dehi o sei bei

uns zu Lande sehr wünschenswerth, da ein Bedürfniss dar

nach entschieden vorliege. Ebenso wiinschenstverth dürfte

der Anschluss an den St. Petersb. ärztl. Rechtsschutzverein

resp. die Gründung einer Filiale sein. -— Redner befürwortet

folgenden Vorschlag, den vor einigen Jahren eine Zeitung

machte. Es sollte nämlich von jedem Recept eine Steuer von

etwa l-J-l Kop. erhoben werden und aut diese Weise eine

Art Pensionsfond zur Unterstützung von arbeitsunfähigen

Aerzten resp. bedürftigen Wittwen und Waisen von Aerzten

gegründet werden. Zu diesem Behufe sollten die Recepte

entweder auf Stempelpapler geschrieben oder mit einer Marke

versehen werden.

Herrn Wä b er- Libau scheint die von Doctor F i s c h e r

vorgeschlagene Besteuerung der Recepte schwer durchführ

bar zu sein. Er schlä t vor, dass der livläudische Aerztetag,

falls er eine ärztliche

brauch übergeben sollte, an die ärztlichen Vereine in Kur

land und Estland mit dem Ansuchen gehe. dass die Letzteren

auch eine Taxe fiir ihre Bezirke ausarbeiten mögen und die

selbe für die Glieder der betreffenden Vereine als bindend

anzusehen wären.

Prof: Dehio-Jurjew: Es sei wüuschenswerth zu erfah

ren. wie der Richterstand sich den ärztlichen Honorarforde

rungen gegenüber verhalte. Falls dieselben vom Friedens

richter anerkannt würden, sei nur die Ausarbeitung einer

Gebührentaxe nöthig, auf Grund deren der Arzt seine Forde

rungen gesetzlich uormiren könne. Die Beitreibung des Ho

norars könne dann den Gerichten überlassen werden. _

Herr Wäber-Libau: Bei den wenigen in Libau beim

Friedensgericht anhängig gemachten Honorar-Klagen der

Aerzte habe der Friedeusrichter ausnahmslos zu Gunsten des

Arztes entschieden.

Herr Trn hart-Jurjew: Es erscheint von wesentlicher

Bedeutung sich in dieser überaus schwierigen Frage zunächst

auf ein möglichst kleines Arbeitsfeld zu beschränken. Red

ner hatte mehrfach Gelegenheit gehabt, über die Honorar

Frage in Commissionen mitzuarbeiten und seien ihm die da

mit verbundenen practischen Schwierigkeiten ans eigener

Erfahrung nur zu wohl bekannt. Schon vor 13 Jahren ar

beitete eine zu diesem Zweck in Rujen, aus Aerzten der klei

nen Städte und des flachen Landes zusammengetretene Com

mission eine für Livland — mit Ausnahme der grösseren

Städte wie Riga und Dorpat —- giltige lllinimaltaxe aus. zu

der sich alle damals auf dem Lande und in den kleinen Städ

ten practicirenden Aerzte nachträglich durch Namensnnter

schrift verpflichteten. Die Taxe trat im Jahre 1886 in Kraft.

In Dorpat sei im Laufe der letzten 1‘‚‘2 Jahre in einer Com

mission eine fiir die Dorpater Aerzte sehr detaillirte Gebüh

rentaxe ausgearbeitet, die neuerdings in der dortigen Medici

nischen Gesellschaft geprüft und nach mehreren Lesungen

mit nur einzelnen kleinen Abänderungen und Amendements

für die Glieder dieser Gesellschaft als bindend angenommen

worden sei. Die ärztliche Honorarfrage oder vielmehr eine

für ganz Livland giltige Gebührentaxe auszuarbeiten, würde

insofern schon auf ganz tiniiberwindliche Schwierigkeiten

stosseu‚ als den natnrgemäss durch die localen Verhältnisse

Zebotenen Verschiedenheiten in der Grossstadt und auf dem

flachen Lande nicht Rechnung getragen werden könnte. Er

schlüge daher vor. dass wir uns zunächst darauf beschrän

ken, eine für das flache Land und die kleinen Städte giltige

Gebührentaxe auszuarbeiten, um hierdurch zunächst eine Di

rective für diejenigen Aerzte anzubahnen, welche beruflich

eine annähernd analoge Lebensstellung einnehmen. Und zwar

lautet seine Proposition dahin, der Livläudische Aerztetag

wolle 2 Commissionen wählen, von denen die eineje 3 Aerzte

aus den kleinen Städten in sich schlösse, während die andere

aus 3 Landärzten und zwar einem frei practicireudeit Land

arzte. einem auf Grund des «Ndrmalstatuts» angestellten

Kirchspielsarzte und einem in Grundlage freier Vereinbarung

mit den Gütern auf dem Lande practicirenden Arzte zusam

menzusetzen wäre.

Diese beiden Commissionen hätten die Aufgabe. zunächst

jede für sich mit etwaiger Anlehnung an die in Dorpat aus

gearbeitete Taxe. eine solche aufzustellen, alsdann zu einer

Gesammtcommission zusammen zu treten und eine gemein

same Vereinbarung anzustreben. Das Resultat dieser defini

tiven Arbeit wäre alsdann dem nächsten Aerztetage zur Be

priifung und Beschlussfassung zu unterbreiten.

Der St. Petersburger ärztliche Rechtsschutzverein habe bis

her nur das Recht, in jedem Gonvernement eine Filiale zu

gründen, die ihren Sitz in einer Stadt haben muss. Da nun

in allernäcuster Zeit in Dorpat eine solche Filiale gegründet

werden soll, so scheine es practisch schwer durchführbar.

wenn die «Gesellschaft livländischer Aerzte» mit ihren von

Stadt zu Stadt wandernden Aerztetagen und bei dem zufolge

des häufigen Wechsels ihrer Mitglieder schwankenden Be

stande der Gesellschaft für Livland eine solche Institution

ins Leben rufen wolle. Er schlage daher vor, Dorpat hierzu

die Initiative zu überlassen, wobei es jedem Arzte Livlands

freistehe sich der daselbst bestätigten Filiale des Petersbur

ger Rechtsschutzvereins als Mitglied anzuschliessen.

Herrn v. Rimscha-Riga erscheint eine allgemeine für

ganz Livland giltige Taxe kaum durchführbar, wohl aber

eine facultative wie die von Prof. Dehio vorgeschlagene.

Wiiuschenswerth erscheine es aber durchaus, dass zahlungs

fähige Patienten. die absichtlich nicht zahlen. tinbedingt ver

klagt wiirden. In derartigen Fällen sei bisher in Riga vom

Friedensrichter stets zu Gunsten des klagenden Arztes ent

schieden worden.

l-lerr A p p i n g- Wolmar: Die zunehmende ärztliche Con

currenz mache den Arzt vielfach im Kampf ums Dasein rück

sichtsloser und habe ein Sinken der Collegialität zur-Folge.

Gegen diese im ärztlichen Stande selbst entstehenden Uebel}

axe ausarbeiten und dieselbe dem Ge- b’



404

  

stände, zu denen vor Allem auch das Unterbieten gehört,

müsse angekämpft werden. Es müssten ärztliche Ehrenge

richte und ähnliche in Westeuropa bestehende Institutionen

ins Leben gerufen werden.

Herr Ham peln -Riga: Seiner Meinung nach sollte der

Aerztetag resp. die etwaige Commission vor allen Dingen die

Frage zu beantworten suchen. ob ein solcher Nothstand, wie

er hier behauptet werden ist, auch wirklich vorliegt. Nach

seinen früheren und gegenwärtigen Erfahrungen miisse er

dies z. B. für Riga in Abrede stellen, wo, Dank vielleicht

einer guten Tradition. die Beziehungen zwischen Arzt und

Publicum zu keinerlei Sorgen um die sociale Stellung des

Arztes Veranlassung zu geben scheinen. Aber auch den

Nothstand angenommen, sgheine es doch weiter fraglich, ob

der empfohlene Weg zur Beseitigung desselben der geeignete

sei. Die Frage sei eine sehr schwierige, durch Ueberlegting

allein schwer zu entscheidende. seinem Gefühl widerstrebt das

Einschieben einer Taxe in die Beziehungen zwischen Arzt und

seine Hilfe suchenden Kranken. Sie scheine ihm auch wenig

geeignet, das Standesbewusstsein selber und den ärztlichen

gtand in den Augen der Kranken zu heben oder auch nur

auf seiner gegenwärtigen Höhe zu halten, im Gegentheil be

fürchte er nach beiden Richtungen einen ungünstigen Ein

fluss. Aus diesem Grunde sei Redner überhaupt gegen die

Ausarbeitung und Einführung einer Taxe, nur insofern

möchte er sich dem Vorschlag des Herrn Professor De hi o

anschliessen, als es in Ermangelung einer genügenden offi

ciellcu Taxe wünschenswerth erscheine‚ eine private auszu

arbeiten. die in seltenen Klagefitllen dem Arzt sowohl als

dem Richter zur Richtschnur dienen könnte. Sonst aber sei

er gegen eine Taxe.

Herr Sadikoff-Talsen: Die Taxe sollte nur als Mini

maltaxe für Klagefälle gelten, sonst müsse es jedem Arzt

überlassen sein, das Honorar selbst zu bestimmen oder es

auch seinem Patienten zu überlassen, ihn je nach seinen

Kräften und dem Maasse seiner Dankbarkeit zu honoriren.

Ein Patient würde viele Rubel für einen Krankenbesuch

zahlen, ein anderer nur 20Kop.‚ weil er wirklich nicht mehr

hat. Würde der Arzt nun diese kleine, dem Vermögens

stande des armen Mannes entsprechende Zahlung zurückwei

sen, so würde derselbe es gewiss empfinden, dass man ihm

Unrecht thue und weder seine Lage noch seinen guten Wil

len richtig erkannt habe.

Redner glaubt, dass es besser wäre, nicht verschiedene

Commissionen zu wählen, sondern eine grössere von z. B.

5 Gliedern. welche aus Laudarzten und in der Stadt practici

renden Aerzten zusammeuzusetzen wäre. Der Unterschied

zwischen der Landpraxis und derjenigen in kleinen Städten

sei nur ein geringer, da. die Aerzte der kleinen Städte ja zum

grössten Theil auch auf dem Lande Praxis hätten.

Herr Ed. Sch warz-Rigzt unterstützt die Ausführungen

des Herrn I)r. H am pe ln. So schwierige und wichtige

Fra eu bedürfen einer‘ eingehenden Prüfung und einer Beur

theiung von den verschiedensten Seiten her. Wollte man

sich ein objectives Urtheil über ein Ding verschaffen, so

müsse man dasselbe von den verschiedensten Gesichtspuncten

aus betrachten und um so höher der Gesichtspnnct gelegen,

von welchem man das Ding anschaut, einen um so weiteren

Ueberblick erhält man. Die Einführung einer Taxe und das

für dieselbe Gesagte fusse auf dem Standpunct des Rechts.

Es sei gewiss unbestreitbar, dass der Arzt, der oft mit Anf

opferung seiner eigenen Gesundheit und mit Anspannung

aller seiner ihm zu Gebote stehenden Kräfte. Tags und

Nachts seine Pflicht zum Wohle der leidenden Menschheit

übe, sich ein Recht darauf erwerbe, vom Publicum so gestellt.

zu werden, das ihm materielle Sorgen fern bleiben, dass er.

wenn er überhaupt ein höheres und arbeitsunftthiges Alter

erreiche, nicht darbe.

Doch vom Standpuncte des Rechts allein ausgehend. komme

man bei der Benrtheilung der hier in Betracht kommenden

Dinge, wie überhaupt auch bei vielen anderen Dingen dieser

Welt. oft schnell in die Brüche. «Es erben sich Gesetz und

Recht wie eine ewi e Krankheit fort!»

Der Standpunct er Pflicht sei der Anschauung des Vor

tragenden nach der höhere, der einen weiteren und daher

einen gesichertern Ueberblick über die zu beurtheilenden Ver

hältnisse erlaube.

Beide in Betracht kommenden Parteien hätten Pflichten. Der

Arzt habe Pflichten und sei bestrebt, ihnen in ausgedehntester

Weise nachzukommen‘, das beweise neben vielem Anderen

auch die Existenz dieses unseres Vereines! Von den Pflich

ten des Arztes könne heute in dieser Discussion fiiglich ab

gesehen werdenl!

Jedoch das Publicum habe gleichfalls Pflichten;

es soll den Arzt materiell so stellen, dass er. der Alles

opfere, um die Sorgen anderer zu stillen, sich nicht selbst

behufs materieller Sicherstellung der Seinen zu quälen habe;

werden ihm diese schlimmsten orgen nicht genommen, so

behalte er nicht die Kraft und Frische, um fiir seine Patien

ten gut zu arbeiten: also schon Selbstsucht und eigener Vor

theil des Pnblicums müssten letzteres zwingen. den Arzt gut

zu honoriren. Dass das Publicum aber diesen seinen Pflichten

oft in sehr mangelhafter Weise nachkomme, das sei eine all

gemeine nnd eine berechtigte Klage und jeder Arzt habe

leider solches genügsam erfahren müssen.

Diesem Uebelstande werde jedoch durch Einführung einer

Taxe wohl kaum abgeholfen werden; es sei vielleicht eher

zu befürchten, dass ganz das Gegentheil sich nach Jahren

nach Einführung der Taxe als Resultat herausstellen würde,

Durch Einführung einer Taxe werde der ärztliche Stand zu

einem Gewerbe gestempelt und davor hätten alle Aerzte,

die den ärztlichen Stand hoch hielten, ihn zu schützen. Die

ärztliche Thätigkeit sei nicht ein Gewerbe,

sondern ein Beruf und zwar ein hoher und

solle es ewig bleibenl!

Die Einführung einer Taxe gehe mehr oder weniger von

der Anschauung aus. dass die Menschen einander gleich

seien, gleiche Rechte beanspruchen dürften. Wenn auch Mi

nimal- und Maximalsatze statuirt würden, so werde einer

seits doch mehr oder weniger jeder Arzt dem anderen, an

dererseits alle verschiedenartigen das Honorar entrichtenden

Elemente einander gleich gestellt; sie werden gezwungen,

sich alle an eine gleiche Norm zu halten!

Die hier durchscheinende Anschauung von der Gleichheit

der Menschen sei eine der nnfruchtbarsten und deletärsten,

die überhaupt existirten. «Alles Unglück in dieser Welt

komme schliesslich her von der fehlerhaften Anschauung,

dass die Menschen einer dem anderen gleich seien‘. sagt der

grosse Carlyle.

Die Pflicht des Pnblicums, den Arzt zu ho

noriren, sei immer die gleichel! Doch die

Fähigkeit der einzelnen dem Arzt Verpflich

teten, dieser Pflicht nachzukommen, sei

eine durchaus verschiedene. Daher könne auch

die Bestimmung der Höhe des Honorars nicht durch eine

Taxe gemacht werden. Gewiss solle der Arzt vom Reichen

hohe Honorare fordern und darin sollten sich die Aerzte

unter einander unterstützen; dass solches leider oft nicht ge

schie||t‚ sondern. oft das Gegentheil der Fall ist, hat ja Herr

Prof. Dehio in dankenswerther Weise oflen ausgesprochen!

l)ie Erfahrung zeige, dass der Arme meist besser seinen

Verpflichtungen dem Arzte gegenüber nachkomme, wenn er

auch dem Arzte oft ein zehnfach kleineres Honorar zahlt,

als der Reiche und Wohlsituirte l!

Herr Dehio- Jurjew (Dorpat)= Der Ausdruck «ärzt

l i c h e s G ew e r b e » brauche für unseren Stand nichts

Kränkendes und Erniedrigendes zu haben. Unter Gewerbe

verstehe er eine berufliche 'l‘hätigkeit, die gegen Geldeswertb

geleistet werde und die Menschheit an materiellen Gütern

bereichere. Nun sei die Gesundheit doch wohl eines unserer

edelsten materiellen Güter und insofern könne man die prac

tisch e ärztliche Thätigkeit wohl ein Gewerbe nennen, denn

sie soll den Menschen und mithin der Menschheit Gesundheit

schaffen. In diesem Sinne sei die a rztlic he Praxis

ein Gewerbe, dasjedoch von hohen und edeln

Ideen getragen werde und deshalb hoch über

allen anderen Gewerben stehe.

Dem Recht des Arztes. ein Honorar zu fordern. entspreche

vollkommen die Pflicht des Publicums, dieses Honorar zu

zahlen. Der Arzt habe das Recht, ein Honorar zu bean

spruchen. das der Grösse der ärztlichen Leistung entspreche

und das er zugleich in humaner Weise der grösseren oder

geringeren Zahlungsfähigkeit des Patienten anzupassen habe.

Und ebenso habe das Publicum die P flic l|t den Arzt, so

weit. die Mittel es gestatten, gutnnd preiswerth zu honoriren.

Theoretisch genommen, werde ein verständiger‘ Arzt nie

mehr verlangen, als ein vernünftiger Kranker ihm zu zahlen

bereit sein werde. Es sei also nicht einzusehen.

warum_ der Arzt die Fixirung des Honora rs ill

einseitiger Weise lediglich dem Publicum

überlassen soll. Der Arzt soll trank und frei

das Honorar, welches er beanspruchen zu

können meint. nennen. [n Fällen aber, wß

der Patient seiner Pflicht, den Arzt gebüh

rend und nach Kräften zu honoriren, nich!

nachkommt.da soll der Arzt es nichtunter

seiner Würde halten, ihn durch Zusendunß

einer Rechnung an seine Pflicht zu mahnen.

Herr Ed. Schwarz-Riga. Die Meinungsdiflerenzen wil

Herrn Professor Dehio zeigen ja klar und deutlich wie

schwierig die ganze Angelegenheit in ihrer Beurteilung sel.

Es sei jedoch gestattet nochmals zu betonen, dass, die ärzt

liche 'l‘hä.tigkeit als «ärztliches Gewerbe» zu definiren etwaS

höchst lllissliches und (iefithrliches an sich habe. In der Con

statirung der schwierigen Lage, in der sich die Aerzte be

fänden, darin sei eine Meinungsdiflerenz nicht verhandelt

auch nicht im Bestreben dieser Noth zu steuern, über dlß

Wege. die eingeschlagen werden sollen um dieses Ziel zu er‘
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reichen, sei die Ansicht aber eine geteilte. Das Publikum

solle an seine Pflicht, die es dem Aerzte ge

genüber habe,wenn nöthig immer wieder er-

innert werden; es seidaherfürdieCreirung eines«Rechts

schutz-Verein» gewiss warm einzutreten; doch die Creirung

einer Taxe werde der Noth nicht die erhoffte Abhilfe bringen,

sondern wahrscheinlich dem ärztlichen Stande schaden und

die Noth noch vergrössern! Wenn Herr Professor Dehio

sage: «dem Recht des Arztes ein Honorar zu fordern, ent

spreche vollkommen die Pflicht des Publikums dieses Hono

rar zu zahlen», so könne man ihm hierbei Recht geben. Man

könne aber das Honorar nicht nach der ärztlichen Leistung,

sondern einzig und allein nach der Zahlungsfähigkeit des

Patienten normieren; dabei solle der Grundsatz gelten, dass

sich der Arzt nicht wegwerfen solle und an den Reichen

nicht niedrige sondern hohe Honorarforderungen stelle. Wo

einigermassen geregelte Verhältnisse überhaupt existierten,

könne man dort dem Publikum wohl die Fixierung des Hono

rar's überlassen; wo aber im speciellen Falle die Fixierung des

Honorar's zur Sprache komme, solle obiger Grundsatzgelten.

Den Armen solle man mit gleicher Lust und Liebe behandeln

und pflegen. Man schaffe einen in allen seinen Glie

dern hochstehen den und einigen ärztlichen

Stand und man werde das in weitbesserer Weise erreichen,

' jetzt durch die Einführung einer Taxe erreicht werden

S01IE,

In Deutschland sei man bestrebt, dieses zu erreichen durch

staatlich zu creirende Aerzte-Kammern, zu denen jeder Arzt

gehören müsse. Erst wenn man solches erreicht haben werde,

sei die nötige Einigkeit angebahnt; ohne eine solche wären

Massnahmen wie eine Taxe, abgesehen von Allem Gesagten,

halbe Massnahmen und unwirksam; nur Einigkeit mache stark.

HerrVoss-Riga:machtdaraufaufmerksam,dassin Deutsch

land die Erfahrung gelehrt habe, dass bei bestehender Taxe

sich die effectuierten Honorare de facto immer mehr den Mi

nimalsätzen nähern und nicht den höheren Sätzen. Die Ein

führung einer Taxe könne also ein Schnitt ins eigene Fleisch

Stell,

Herr O. Klemm-Riga: Die Auffassung des Herrn Dr.

Treyman n betreffend die StellungdesArztes im Alterthum

entspreche nicht genau den thatsächlichen Verhältnissen, in

' Hippocrates schon über die Misere des ärztlichen Berufs

Klage.

Die schiefe Stellung des Arztes werde schwerlich durch

Regelung der Honorarfrage allein gebessert. Zur ärztlichen

Wertschätzung gehöre vom Standpunkt des Laienpublikums

aus zum Ersten die erfolgreiche Behandlung. Dieselbe liege

z. B. beim Zahnarzt, Chirurgen und Geburtshelfer meist effec

tiv vor, sei aber beim Internisten – namentlich in Klage

fällen – häufig nicht vorhanden. Erstere hätten in dieser

ang viel seltener Dfferenzen mit dem Publikum als

et.Ztere. -

Die schlechte Stellung des Arztes sei einerseits abhängig

Von verschiedenen Erfolgen in der Behandlung, andererseits

von der im Kampf ums Dasein sinkenden Moralität vieler

"ollegen.Letzterermüsseseine Leistungselbstschätzen nach dem

Princip: «wie man sich selbst schätzt,sowird mangeschätzt».

Da Klagen gegen nicht zahlende Clienten gelegentlich nicht

Zu vermeiden sind und sich der ärztliche Rechtsschutzverein

in Petersburg bewährt hat, so schliesse man sich diesem Ver

' und überlasse die Erledigung der Taxenfrage der Zu

Unft.

Herr Etzold-Hallist: prakticirt seit 4 Jahren in einem

Kirchspiel, wo sein Vorgänger jeden säumigen Zahler ver

klagt habe und vom Friedensrichter jedesmal seine Forderun

gen anerkannt worden seien. Seitdem dieser Modusnichtmehr

eingehalten werde, steige die Zahl der säumigen Schuldner

und der ausstehenden Summen von Jahr zu Jahr.

Herr Hampeln-Riga glaubt nochmals auf die ethischen

Bedenken gegen Taxation der Beziehungen von Arzt und

Kranken hinweisen zu müssen. Es würde damit die Besonder

heit, die Höhe des ärztlichen Standes und Berufes sowohl in

den Augen des Arztes selber als in denen des Publikums

herabgedrückt, der Stand des Arztes zu einem Gewerbe ver

ändert, das sei er aber nicht, sondern nach dem Gefühle al

ler Zeiten etwas Anderes, Höheres. Redner zweifele übrigens

auch an dem materiellen Nutzen einer Taxe, so dass er

sich nochmals gegen die Aufstellung einer solchen ausspre
chen müsse.

Herr Truhart-Jurjew (Dorpat) pflichtet den Anschau

ungen Dr. Hampel n's bei, dass vor der Wahl einer Com

llssion zur Ausarbeitung einer Taxe vor Allem die princi

Pielle Frage entschieden werden müsse, in wieweit nämlich

der Aerztetag es für opportun halte, diesem so viele Probleme

in sich schliessenden Thema überhaupt näher zu treten. Mit

mehreren der von Dr. Hampeln vertretenen Ansichten

könne Redner sich aber keineswegs einverstanden erklären.

0 Sympathisch ihm auch in vieler Beziehung die von Dr.Ham

Peln vertretene ideale und vornehme ärztliche Stellung

nahmesei,soscheine sie doch derEinseitigkeit nichtzu entb»hren

so könne doch die Honorarfrage nicht lediglich vom idealen

und ethischen Gesichtspunkte aus beurtheilt werden, sie habe

auch ihre nüchterne, geschäftliche Seite: Die Frage der Exi

stenz des Arztes im Kampfe um's Dasein, welche sich ja

nach der Lebensstellung des Arztes, je nach dem Ort und

den Verhältnissen verschieden gestalten werde. Ferner ent

spreche es nicht den thatsächlichen Verhältnissen, wenn

Dr. Hampeln das Bedürfniss der Aerzte, hier zu Lande

der Honorarfrage näher zu treten, in Abrede stelle. Nur zu

oft trete an die in Dorpat practicirenden Aerzte – und es

erscheine schwer denkbar, dass das in Riga nicht auch der

Fall sein sollte – die Frage von Seiten des Publikums heran,

wie viel für die Consultation. wie viel für die Operation, wie

viel für die ärztliche Hülfeleistung während einer bestimmten

Zeit, wie viel für eine Hausarztstelle u. s. w. zu zahlen sei.

In solchen Fällen erscheine es dringend wünschenswerth, dass

es eine, wenn auch schwankende Norm gäbe, die den Aerzten

als Directive diene, da ganz willkürliche, für ein-und dieselbe

Hülfeleistung weit von einander abweichende Forderungen

von Seiten des Arztes nur dazu beitragen können, dieWürde

des ärztlichen Standes zu untergraben. Vom Publikum dazu

gedrängt, habe die Dorpater Medicinische Gesellschaft die

oben erwähnte Taxe ausgearbeitet, die zunächst nur insofern

bindende Kraft habe, als sie für den Fall der von Seiten des

Publikums an den Arzt herantretenden Fragestellung als

Directive zu gelten habe.

Dr. Schwarz gegenüber hebt Redner die Pflicht des

Arztes hervor, dem Publikum die Vergütung der ärztlichen

Hülfeleistung zu erleichtern. Der Patient habe das Recht

Vom Aerzte zu verlangen, dass ersage,wieviel er ihm schulde.

Man trete auch der Ehre des Patienten zu nahe, wenn man

ihm die Möglichkeit entziehe, den Arzt nach Gebühr zu ho
Il0'11'0Il.

Dr. Voss gegenüber führt Redner an, dassdie Aufstellung

eines Minimalsatzes allein insofern unzweckmässig sei, als

letzterer erfahrungsgemäss zum Normalsatz für das Publikum

werde und alsdann die Durchschnittshonorierung des Arztes

weit unter das Niveau berechtigter Anforderungen herab

sinke. In der Dorpater Taxe sei daher entsprechend der qua

litativen ärztlichen Hülfeleistung resp. den verschiedenen Ver

mögensverhältnissen der Patienten den Honoraransprüchen

ein durch einen Maximal-und Minimalsatzschwankender Spiel

ramm geboten. -

Redner schliesst sich dem Vorschlage von Dr. Sadikoff

an, nur eine aus 5 Gliedern bestehende Commission zu wäh

len und zieht seinen diesbezüglichen Antrag, 2 Commissionen

zu wählen, zurück.

Herr von Bergmann-Riga proponiert ebenfalls die Wahl

einer Commission, welche die ganze Angelegenheit besprechen

soll, damit auf dem nächsten Aerztetage ein gutdurchdachtes

Elaborat vorliege.

Herr Truhart-Jurjew (Dorpat) präcisiert die Aufgabe

der zu erwählenden Commission dahin: Dieselbe soll

dem nächsten Aerzte tage eine ausführlich e

Bearbeitung der Frage vorlegen, in welch er

Weise derselbe zu den Vorschlägen der Aus

arbeitung einer Taxe resp. des Anschlusses

an d en «St. Petersburger Rechtsschutzverein»

Stellung zu nehmen hätte.

Der Vorschlag. eine mit dieserAufgabe betrauteCommission

zu wählen wird von der Versammlung angenommen.

Zu Gliedern dieser Commission werden gewählt, die Herren

Dr. Dr. Truhart, Hampeln. Fischer, Apping.

Auf Vorschlag von Dr. Truhart wird in Abwesenheit

noch Dr. Kupffer-Talkhof in die Commission gewählt.

In Anbetracht der vorgerückten Tageszeit wird der Rest

der Tagesordnung auf die nächste Sitzung verschoben.

Schluss der I. Sitzung.

Dr. med. Wilhelm Vie rh uff,

d. Z. Secretär.

Wermischtes.

– Es wird von den meisten unserer Leser mit Freude be

grüsst werden, dass die weltberühmten Berliner Firmen W.

A. Hirschmann und H. Wind l er sich zusammengethan

und hier, in Petersburg, eine Filiale für electro me -

dic im isch eApparate und chirurgisch e Inst ru

m e n te errichtet haben. Unsere einheimische Industrie in

dieser Branche befindet sich in einem durchaus unbefriedigen

den Zustande, wie wir Alle es zu unserem Verdruss vielfäl

tig erfahren haben. Wir können daher zufrieden sein, durch

die Errichtung der genannten Filiale der weitläufigen persön

lichen Relationen mit dem Auslande enthoben zu werden. Die

Preise sind Catalogpreise mit Zuschlag der Zollgebühren.
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Die Adresse ist: Filiale H i r s c h m a n n - W i n d l e r, St.

Petersburg, Katharinen-Kanal M 15. — Leiter der Filiale ist

Herr W. Becker.

—- Unser Landsmann Dr. Ern st Meli ner t. bisher As

sistent am anatomischen Institut in Stiassburg, ist als au s

serord. Professor für Anatomie und Vorsteher der

histologischen Abtheilung nach Halle a/S berufen worden.

Wir freuen uns nicht nur fiir. unseren Dorpater Commilitoneu,

sondern wünschen auch den deutschen Universitäten Glück

zu dem vorurtheilslosen Entschluss. mit dem sie wirklich

würdige Kräfte sich nutzbar zu machen verstehen, ohne

kwaspatriotische und nepotistische Bücksichten zu üben. Fol

gende biographische Notizen entnehmen wir der «St. Peters

burger Zeitung».

Professor Dr. Ern st Meli n ert ist im Jahre 1861 zu St.

Petersburg geboren als Sohn des Akademikers E r n s t M e h

nert. absolvirte die St. Petrischule und studirte seit 1882

in Dorpat Medicin. Seine Doktordissertation (1888) betraf ein

pathologisch-anatomisches Thema und war unter Prof. T h o m a

geschrieben. Meh nert’s erster Lehrer in der Anatomie war

Lud wi g S tieda. jetzt Professor in Königsberg. Die Anre

gung zu selbstständigen Untersuchungen wie auch die Ricli

tung seiner ersten Publikationen verdankt M. einer Preis

aufgabe, welche er unter Leitung von E m il R o s e n b e r g.

Jetzt Professor in Utrecht, mit Erfolg löste. Die alma mater

olim Dorpatensis hat also M. nicht nur die akademische Aus

bildung. sondern auch die Grundlage für seine wissenschaft

liche Richtung gegeben. 1m Sommer und Herbste 1889 unter

nahm M. eine Studienreise an das Schwarze Meer. Im Winter

darauf von Professor Sch walbe als Assistent an das ana

tomische Institut zu Strassburg i. Elsass berufen, habilitirte

M. sich zwei Jahre darauf in Strassburg fiir Anatomie. ver

gleichende Anatomie iind Entwickelungsgeschichte. In Strass

burg war der junge Gelehrte mit der Secirabtheilung betraut,

führte die anthropologische Messstatistik aus und gab einen

grossen Katalog der Strassburger anthropologischen Samm

lung heraus. setzte aber auch seine entwickelungsgeschicht

lichen Untersuchungen fort und gewann auf einer Studien

reise nach Egypten sowohl reiches anthropologisches Material

als auch eine Kollektion von 150 Straussembryonen. Die letz

ten Arbeiten M e h n er t’s bewegen sich auf biologischem Ge

biete und betreffen insbesondere Vererbungsfragen; in deiisel

ben lehnt er sich an seinen Dorpater Lehrer Professor A u

g u s t Rau be r an. Das Ergebniss aller ver leichend embry

ologischen und biologischen Untersuchungen e h n o r t’s ist

als Monographie zusammengefasst unter dem Titel <<Bionie

chanik» erschienen.

— Im Januar 1899 begeht in Moskau der dortige Arzt Dr.

W. F. Sprimon sein 25jähriges Jubiläum als

Heraus geber n nd Redac te ur des ältesten russischen

medicin. Referaten-Journals «Medizinskoje Obosrenie». Zur

Veranstaltung einer Feier. welche am 10. Januar 1899 statt

tinden soll, hat sich, wie dem «Wratsch» mit etheilt wird,

ein Comite gebildet. das auch Beitiäge zur ildung eines

Capitals auf den Namen des Jubilars entgegenninimt- Diese

Beiträge werden bis zum 20. December d. J. unter der Adresse:

Peiiaiciiia iaypnana «Jlirrcitaa Meiinniinan, Mocnaa, Boiisnnna

Ca. OJILFI! erbeten.

—— Der Professor der speciellen Pathologie und Therapie an

der Universität Kasan. wirkl. Staatsrath Dr. Boldy rew,

ist nach Ausdienung der gesetzlichen Dienstfrist in d e n

Ruh estand getreten.

— Zum Präses der Prüflings-Commission zur Erlangung

der Doctorwürde bei der militär-medicinischen Acadeinie ist

der Professor der Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. A. Le -

b e d e w ernannt worden.

— Von der medicinischen Facultät der Kiewer Universität

wird bekannt gemacht, dass der Lehrstuhl der Pliar

makologie aii der genannten Universität er

ledigt ist und etwaige Candidaten, welche nach dem g 99

des Statuts der russischen Universitäten sich für diesen Lehr

stuhl eignen, ihre Gesuche unter Beifügung ihrer wissen

schaftlichen Arbeiten und eines curiculum vitae bis zum 30.

Januar 1899 auf den Namen des Decans einzureichen haben.

— E rna n n t: Der Oberarzt des Militärhospitals in No

wogeorgiewsk, wirkl. Staatsrath Dr. T r e s ki n — zum Corps

arzt des 5. Armeecorps.

—— V e r a b s c h i e d e t: Der Corpsarzt des 5. Armeecorps,

Geheimrath Dr. Popo w, auf eigenes Ersuchen.

— Verstorbe n: 1) Am 7. Nov. in St. Petersburg der Se

nior der hiesigen Aerzte, Geheimrath Dr. Eduard Glaeser,

im Alter von 86 Jahren. Aus Hamburg gebiirtig, bezog der

Hingeschiedene im Jahre 1831 die Dorpater Universität, an

welcher er bis 1838 Medicin stndirte und auch den Arztgrad

erlangte. Nachdem er sodann seine Studien in Wien fortge

setzt, fungirte er von 1839-47 als Ordinator am Marinehos

pital in Kronstadt, um dann nach St. Petersburg überzusie

dein. wo er bis 1867 die Stellung eines ‚jüngeren Arztes und

zuletzt die des Oberarztes am‘ Seecadettencorps bekleidete.

Im Jahre 1887 nahm er wegen vorgerückten Alters seinen

Abschied und verlebte seine letzten Jahre in St. Petersburg.

— 2) Der Arzt der Odessaer Grenzwache Alexei Seme

n ow im 36. Lebensjahre an chronischer Nephritis. Als er

zur Cholerazeit im Dienste der taurischen Landschaft stand,

wäre er beinahe ein Opfer der blinden Wuth eines jüdischen

Pöbelhaufens geworden, welcher ihn bis in die Apotheke ver

folgte und dort belagerte. — 3) In Moskau der dortige Arzt

A 1 e x a n der T u g e n d h o I d im 59. Lebensjahre. Die

ärztliche Praxis hat er fast 35 Jahre ausgeübt. -— 4) In

Triest der frühere Chef des österreichischen Mariuesanitäts

wesens, Dr. August Ritter v. Jilek‚ 80 Jahre alt.

ilseiner Zeit Leibarzt des unglücklichen Kaisers Maximi

l a n.

— Der bekannte Psychiater‘ Prof. Hitzig in Halle ist

zum Ehrenmitglied der Reale Academia di Me

dici na in Rom ernannt worden.

— Die Stadt Odessa erhält in nächster Zeit ein neues

K r a n k e n h a u s , das von den dortigen Fabrikanten für

ihre Angestellten und Arbeiter errichtet und unterhalten

werden wird. Fiir den Posten des Oberarztes dieses Kran

kenhauses ist einstimmig Dr. Nikolai Käfe r, ein ehe

maliger Jünger der Dorpater Universität, an welcher er auch

die Doctorwiirde erlangt hat, gewählt worden. Ausserdem

werden acht Fabriksärzte mit einem Jahresgehalt von je 840

Rbl. angestellt werden.

—- Die odontologische Gesellschaft in Moskau hat die Cou

cession erhalten zur Herausgabe einer n e u e n z a h n ä. r z t -

lichen Monatsschrift unter dem Titel «Odoiitolo

Ei sch e R u nd schau s , welche von den Aerzten 1.11.

IIovvai-ski, S. P. Irenius und M. M. Tschemods

n o w redigirt werden wird.

-— Im Juli-Monat des nächsten Jahres wird in St. Peters

burg der Il. allrussische zahnärztliche Con

gress statttinden. — Nach den Ausweisen des Medicinal

departements beläuft sich die Zahl der Personen. welche die

zahnärztliche Praxis in Russland ausüben. auf 1320, und

zwar 245 Zahnärzte und 1080 Dentisten.

—- Der Person alstatus der Odessaer medici

nische n Fac u l tät, welche definitiv im nächsten Jahre

eröffnet werden wird. ist bereits von der hierzu eingesetzten

Commission ausgearbeitet worden. Die Commission propouirt

fiir den ersten Cursus der medicinischen Facul;

tät 3 ordentliche und E2 ausserordeiitliche Professoren, e

Privatdocenten und 9 Assistenten. 1m ersten Cursus werden

Anatomie, Embryologie und Histologie. ausserdem die natur

wissenschaftlichen Fächei‘ Botanik, Chemie, Physik etc. K?‘

lesen werden. -

— Die Gesellschaft russicher Aerzte in Mos

kau eröffnet mit Genehmigung des Ministers des Innern lll

nächster Zeit Curse zur Ausbildung von Frauen

r ‘d c n A p o th e k e r b e ruf (Apothekergehilfe und Pro

visor .

— Den (‘ursus der medicinischen Facultät lll

C h a r k o w a b s o l v i r t e n in diesem Jahre 179 Studirende:

Den Arztgrad erlangten in Charkow unter Ande

ren 10 ehemalige Studenten ausländischer Universitäten und

2 Frauen.

— Von der medicinischen Prüflings-Commission beißlel‘

Moskauer Universität. welche soeben ihre Thätigkeit einge

stellt hat. wurde 205 Personen (darunter 43 niit Auszeich

nung) der Aerztegrad zuerkannt. Fünfzehn der Geprüften

gehörten dem weiblichen Geschlecht an, darunter 2 aus de"

siidslavischeii Staaten. Sechs Personen haben das Examen

nicht bestanden und 4 Personen haben sich in mehreren

Fächern einer nochmaligen Prüfung im nächsten Jahre Zll

unterwerfen.

— Die Pestepideiiiie in Ssamarkand. und In‘

dien. Nach dem neuesten Bericht der Commission zur Er‘

greifung von Massregcln gegen die Einschleppnng der Pesä

haben die Erkrankungen im Kischlak All“

augenscheinlich nachgelassen. Zu den am 23. October dort:

selbst verbliebenen Kranken kam bis zum 4. November m11

1 hinzu, starben 4 und genasen 9, so dass am 4.Noviäm'

ber nur 2 Pestkranke in Behandlung verblieben. In 11611

übrigen Gegenden Ssamarkandfis und Bucharefs steht gldä

gut. Ansob bleibt jedoch wie bisher umzingelt und von Jfi P1

Verkehr abgesperrt. Ein am 5. November ins Männerhospita.

der Stadt Ssamarkand eingeliefertei‘ mit verdächtigen S "lpe

tomen erkrankter Bauer aus Merw, welcher am. nächsten liiläs

starb. litt an einer schweren Forin von Malaria. W16 5°C“.

durch eine mikroskopische Untersuchung seines 1319i“ imään

reiche Plasmodien) und die Section sicher ronstatirt W81“?

konnte. —— Die aus Indien einlaufenden Pest M

rich te constatiren eine massige Z u n ahm e der beuc G‘

in der Präsidentschaft Bombay, wo vom 25.-14. Oct. 11- ‘« '
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113 Personen erkrankten und nur 208 mehr als als in der -0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

Vorwoche starben. Im Ganzen erkrankten dort 5674. und „ "T

starben 4221 Personen an der Pest. Die Stadt Dschar- burgerAerzte: Dienstagden24. November 1898.

war ist wie'' In der Präsidentschaft Madras Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

kamen nur einzelne Erkrankungen vor, in Cal cutta keine. -- e -- -

Bf - Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

– vac anz: Am 1. Januar 1899 wird die Stelle Vereins: Montag den 16. November 1898

eines Arztes in Klein-St. Marien (Estland)vacant. Tagesordnung: Dr. Westphalen, Ueber diffuse idio

Genauere Daten giebt N. v. Deh n, Kono, per Station Ass. pathische Oesophagusdilatation.

== - -m m m =m

ANNONCEN JEDER ART"werden in der BuchhandlungvonCARL RICKER'

- St.Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen

-

ELCAIRO (EMPTEN).
Am Fusse der Pyramiden. Wegen der

reinen trockenen Wüstenluft von den

Aerzten als Winterort für Leidende und

Reconvalescenten empfohlen. Aerzte und

Pflegerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mk. an. Electrische Be

leuchtung im ganzen Hause. Gute Bade

u. grosses Marmor-Schwimmbad. Vorzüg

liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller

Art. Lawn-Tennis- und GolfSpielplätze.

Ergiebige Jagd zur freien Benutzung,

Saison 15. October bis 15. Mai.

Schick & Weckel, Besitzer.

---= k ------

---

-

------- --

TaeT, BT, TeleHie noAnMcHAA U15HA „HMBbi“

Ha rollt, co BckMM InpHI0 KehiaMH:

onnoro 1899 roma“:7
P

CH, 10cTaBR Aa w MitcTH.
CBOTIME TO,InCITIK:ar'H | pt, CITE. 6P50E.

Be3T, 1ocTaBRI: 1) BT, Barpahnny-10p

- MockBik, BT, RohTopb

5E3 A H H. neukoeckon–6p.25k; Pa3cpouka nama

2)BT,OTecck,BH, Kanzkh. Texka B, 2 H 3

Mara3. -06pa3oBahie»– --6 p. 50 R. Cp0Ra.

Poccin.

nounculuku „HIIBBI“ noyuart, BL, 1899 T.: IIOJIHOG C06paHie connenin

52 NN vpala -HABA“ (10 1500 erobnon rek
- cTa M 500 rpaBioph.P

12 T0M0B nOffilbi Air0 COEPAHIR COMMHEHIh

II. A. TOHMAPOBA, koropoe Henrc.

IepBEIMTH IIO IIONIHOTTE CONIep KaHiH(Takt, kakt, BH, Hero

B0ülyTH pa3cKa3EI, He IIoMkIIIeHHEIH BT5 mpezkHuxb in31ahiaxb,

croauux 18 py6. 50 RoI) in 6yeT, ornemarano ha xopo

Ieß 6knoü rna3mpoBahhoü 6yMark. -

12 HHMITTb „EMEMTECRIHH-IXT- In TEPAT. nen-z |2 N N pykontin: HExb M BEImMnbHblxb pa6orb H BERpoekb. stb

MOMMEHIM (poMaHEI, IIoBßcTH, pa3ckaBEI, | Harrypanthyro Benumhy (oK0J10600pIcyHK.HuepTexk.)

IonyIHpHo-HayIHEla cTatbH in mpou. cospemehnbaxt abTopoBT). || CTBHHOM KAIEHNAPk Ha 1899 r., neuarah. KpaCKaMH.

12 NEN: '''''''' - ManoETpnpo8. oßbHBlenie ablehnaerch besnario,stoph IIonocnikIIIHMT,dpaconaMTB IIyuIIIHxT,MacTepoBT5).

TpeôoBaHiH anpecoBaTB, BE, TinaBHyKo HoHTopy KypH.„HLMBA“ C.-IIeTep6ypr'H, MaJIaA MopcKeaR, 22.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme, Leipzig. Adressen von Krankenpflegerinnen

Soeben erschien: Ombra CsikTrosa, CcprieBckag, 1. Nie 17,

_ KBapT. 19.

Lehrbuch Frau Catharine Michelson, ITarapmh

ckaH yIHIIa A. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HakoIaeBckaa

yI. I. 61, RB. 32.

HAUTKRA NKHE|TEN Fra Aueschule, deren »

VOn Frau Henkuss Man. IIox Havec R. g. 14

KB. 15.

Dr. M: Joseph schwer hmidt, M3M. noIKB

(PTIII ). . M. (', KB. 12.

Mit 46 Abbildungen und 1 Tafel. - os de Baeder, 14 IMH, A. 33,

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. schwester Elise Tenisson, Henckis

Brosch. 6 Mk., geb. 7 Mk. mpocm. 1. 136, kB. 13.
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Verlag von FERD/WAMD EMKE in Stuttgart. -

Soeben erschienen:

Baginsky, Prof. Dr. Ad, Handbuch der Schul
hygiene ZTETTSTETTETSchulvor

––

stände und Techniker. Mit Unterstützung von Otto Janke,

Lehrer an der Gemeindeschule in Berlin. Dritte vollständig umgearbeitete

Auflage. Erster Band. Mit 238 in den Text gedruckten Abbildungen. 1898

gr. 8. Preis geheftet, M. 16.–.
--------

===
-

_Verlagvon Leopold Voss in Hamburg. Hohe Bleichen 34.

ATLAS DER SYPHILIS

und syphilisähnlichen Hautkrankheiten
für Studierende und Aerzte

VOIm

Dr. med. Martin ChotZen,

Specialarzt für Hautkrankheiten in Breslau.

Jetzt vollständig in 12 Lieferungen zu je 3 Mark.

Preis elegant in dauerhaft gebunden 40 Mark.

+–
– deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch neuer Körper, sondern das Jodoform selbst ist.– Staubfein, nicht

ballend, unter dem Verbande fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. – Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S: zur Zeit

bestes Wundstreupulver.

siehe Beri. Klin,wachenTTTTuru.Muster zu Diensten.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

| (ll) Gottlieb, Heidelberg, dargestell

- tes Tanninpräparat 50% Gerbsäure

enthaltend.

(Wame geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin vom:

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. 11, 25, 50; 1897, Nr. 3.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grub e, St. Petersburg, Curt La r ras, Moskau,

Kno11 8. Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Tä0

IP-A-3-Z-A-EQTCSEL

|/70PT/PETE/

nucambe wapanöauows-gepecnaredows

FFEE-T- - --------

Iro6a pacnpocrpahnTb Bib. Potein enon npeaecTHsie noptperst, nacamable

Kapangauomb - BepeckneA0Mb . APTMCTMECK0E 05U1ECTB0 noPTPET0BT, an,

naputt C0BEPUEHH0 EE3TAATi Hannuerb BenRoMyanTarekonan noanaculars

„amen TETTopTipeTB KapaHAau0Mb - BepeckMeAom 6oalbuoü unhuocra.

--- Man roro pro o6baBaehle 40-kio Ghirb orph3aHo in npuciano Bancri e Bauero

vororpaviero, no Koropol BaIII b IOPTPETB 404 keHb 6bit, Hanneau, ni, ompeIn

ein 25-IHeBHbi CPOR b, CMT "b HaCTOHIaro Ica Kypha1a, in ekeln anno

npeaokurs CBoo roroBioer PekoMeBoBaTb Halle 06uecrBo Merkav Conan

pogerBehinkaum in 3Hakomben IpocuMb nmcarb erkoBauv banaison alpech

ua cnnutzt wororparoin n inPuea er "epesh mory noab cubayoumbapecom :
Mon TANQUEREY, Directeur de la S0CIETE ARTISTIQUE DE PORTRAITs., 9, rue

Verwaltung, Paris, Rue Saint-Georges.

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel, –
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TNTROIREDIT
MINERAL WA88ER-6 ESELL8CHAFT

Quellen Chouassy Peridre.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

D e es natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken und Apothekenwaaren-Handlungen zu haben
Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

-

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält

Darstellungengrosin derApotheke

von Mag. Hertel in '

Verkauf in allen Apotheken

seine Erkrar -

GELESTINS -

GFGRitter

- HopmAL =

'

-

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

die st-Petersbourg, Paris (France) - Iapnik, Opahnin) – Bauma vororpasia

Fer, Bau, Bo3Bpamezia des nospektenin Buscrm c 6oasmus“
“, roaro nocabahin 6vier rorort

Arolson dedesigner la Source

Ioan neun.(Duf 14Hoa6pa 1898T Herausgeber Dr.RudolfWanach Buchdruckerei V, A.Wienecke Katharinenh, Pr. N 5

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xxlll. JAHRGANG. l) E R S ß U R G E R Neue Folge xv. Jalirg.

MEDIUINISUHE WUÜHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach. .

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jnriew (Dorpati.

 

Die «St. Petersburger Msdiciniache Wochenschrift» erscheintjedem" Abonnements-Aufträge sowie 511a Inserate3 o u n.bgud‚ _ Der Abgnngmantspreis ist in Russland. 8 Rbl. für daslibittet man ausschließlich an die Buchhandlung von du}. Blvkar in

J ahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den gmlerenfit.PetersburgNeweky-Prospect N 14, zu richten. —Ia nuiioripte

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Inaerticnspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fii r die 3 malgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den den g s s ch äfts fü h re ud e n Redacteur Dr. Rudolf Wanaoh in SLPa

Autoren werden 25 SeparatabsügeihrerOriginalartikel zugesanilh- tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Reiei-ate werden nach dem Satze von 16 Rbl.‘ pro Bogen hoi1_o_rirt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr.
M MwSt. Petersburg, 21. November (3. December)

Inhalt: Dr. med. Otto Klemm: Zur Beurtheilung der Frauenmilch. _- Referate: Prof. R- Stintzing: Wesen und

Behandlung des traumatischen Tetanus. — Schottmiiller: Ueber Lnngenmilzbrand. -— Böhm: Ein Fall von acutem Diabetes

mellitus. —- Bücheranzeigen und Besprechungen: A. Deiber: Die Mikroskopie des Auswnrtes. — A. Pollatschek:

Die therapeutischen Leistungen des Jahres 1897. -— Mittheilungen aus der St. Petersburger Augenheilanstalt, — Oscar \_Ner

lcr: Ueber chirurgische Erfahrungen mit löslichem metallischem Silber bei der Behandlung von septischen Wnndinfectionen

(Blutvergiftungen). — Kleinere Mittheilungen und therapeutische Netizen. — Mittheilungen aus der Gesell

schaft pract. Aerzte zu Riga. — Vermischtes. — Mortalitats-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen. __

 

Zur Beurtheilung der Frauenmilch.

Von

Dr. med. Otto Klemm,

Riga

(Vortrag, gehalten auf dem X. Livlttndischen Aerztetage

zu Wolmar.)

 

Meine Herren! Q Vor einem Jahre zeigte_ ‚ich Ihnen,

dass trotz der bedeutend verbesserten sanitaren Ver

hältnisse, die die Gesammtmortalitat fraglos herabge

setzt haben‚ die Sänglingssterblichkeit in Riga nicht ge

sunken ist und machte hierfur in allererster Linie die

Schwäche unsererjFrauen verantwortlich. )

Inzwischen ist ein kleines Buchlein ‚von Heubner

erschienen «Säuglingsßrnallfllflg und Sävsllnsssritalqr»

und im Vorwort hierzu heisst__8S‚ 53-111 1“ pebe_‘_'e‘“€t‘m'

mung mit meinem Befunde fur Riga, «die ßflllgllllgs‘

sterblichkeit in unserem Vaterlande _und in älnserer

Grossstadt (Berlin) gehört zu denjenigen Pro clllßlb

denen der Fortschritt in der öffentlichen und privaten

Hygiene noch nicht beizukommen vermocht hart», undpiln

der Einleitung e . _. beide Arten der Sang ilngsernat;

rung haben . . . gleichen Anspruch auf Bcflß W118 1111

eingehendes Studium, die natürliche weil sie als Norm

für die Einrichtung der künstlichen zu (ll6l}6Il_ hüte dlß

künstliche weil die natürliche leider sehr o t, Ja wie es

scheint in zunehmendem Verhältniss unmöglich 13b’- _

Ueber diese Unmöglichkeit spricht 3811111161 511111

nicht näherjaus, was um so wünschenswerther gewesen

wäre, da er selbst noch bis vor Kurzem 1119 Müller‘

milch in fast allen Fällen für zutraglich gehalten hatte,

gegen irelcliefAutlassung ich principiell Front gemacht

habe. "') _ h d

Ich verlangte und verlange auch 36m 11°“ ‚r 355

nicht im Allgemeinen die Frauenmilch als Norm ur ie

“ff S.’ f"- K- e h 'lk a 1898. Bd. XLVII 1.

«Iläbgll Jdlildrbäililindlhlincillllellir edlerunsilallgllngsßmährung L‘

Otto Klemm.»

') l. c.

künstliche Ernährung zu dienen hat, sondern dass die

gute Milch von der minderwerthigen streng zu

trennen ist. Erstere soll uns ein Vorbild für die künst

liche Ernährung sein, aus letzterer lernen wir, wie wir

es nicht machen dürfen.

Zu solcher Erkenntniss führt nur ein Weg: die kli

nische Beobachtung und die chemische Analyse — bei

des zusammen genommen.

Gedeiht ein Kind an der Mutterbrust, d. h. besteht

gute Beschaffenheit der Stühle, Gewichtszunahme und

regelrechtes Körperwachsthum, so ist die Milch gut, ge

deiht es nicht‚ so ist sie schlecht, vorausgesetzt, dass

alle sonstigen Bedingungen zur normalen Entwickelung

vorhanden sind. Die beiden Milchen müssen sich che

misch dillerenziren lassen. ’

So einfach diese Consequenz klingt, so wunderbar ist

es, dass man bisher verabsäumt hat, sie weiter zu ver

folgen. Mit den gröbsten Reactionen konnten allerdings

keine entfallenden Unterschiede wahrgenommen werden,

aber dann dürften auch klinische Thatsachen nicht der

art ignorirt werden wie es de facto geschehen ist.

Die gewaltige Zahl Dyspeptiker gerade bei Mutter

milch, trotz aller Vorsichtsmassregeln, trotz 2-3 stün

diger oder noch seltener Mahlzeiten, in kleinen oder

grösseren Quantitäten, trotz wechselnder Darreichung

beider Brüste, trotz grosser Umsicht bei der Auswahl

der Nahrung für die Stillende, trotz jeglicher medica

mentöser Einwirkung schüchterner und dreisterer Art

— die müssen Andere doch auch erlebt haben?

Und sie haben sie auch erlebt, aber sie schweigen

darüber; sowohl die neuere Literatur als auch der

practische Arzt. Ich kann mir diesen Indiflerentismus

nur aus einer gewissen Scheu vor'diesen Dyspepsien

erklären; man scheint nicht recht zu wissen, wie man

sich zu ihnen zu stellen hat, und die Furcht vor der

künstlichen Ernährung steckt zu sehr in Aller Glieder,

um aggressiver zu handeln. Man ist eben zufrieden,

wenn die Sache nicht ärger wird. Die altere Literatur

hingegen ist voll guter, anregender diesbezüglicher Mit
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tlieilungen, auch Rathschläge, entsprechend der sicher

lich schärferen Beobachtungsart unserer Vorfahren,

woraus man nur das eine entnehmen kann, dass näm

lich eine verschiedene Begriffsbestimmung dieser Zu

stände wohl vorkommen, ein Uebersehen derselben aber‘

unmöglich sein kann.

Mehr oder weniger. kurze Zeit nach dem Trinken

werden die Kinder unruhig, immer mehr und mehr,

brechen schliesslich in ein mördeiliches Geschrei aus,

agiren mit Händen und Füssen, und werden durch keine

Mühen der Angehörigen auf die Dauer zur Ruhe ge

bracht, am ehesten noch durch eigenes Zuthun, durch

Entleerung stückiger, schleimiger oder flüssiger, gelblich

grünlicher Faeces, wonach dann» eine kurze Ruhepause

weiteres Geschrei unterbricht. Bessere Zeiten wechseln

mit schlechteren, im Grossen und Ganzen aber ist die

ser- Zustand ein coiistanter: dyspeptische Stühle mit

und ohne Koliken, etwas seltener init Erbrechen, häu

figer ohne, in letzterem Falle sehr oft mit ganz regu

larer Gewichtszunahme aber nicht befriedigender Kür

perentwickelung, im Sinne einer Verzögerung derselben,

der Rachitis.

Ich habe diese Verdauungsstörungen — wie gesagt

— so häufig und immer in demselben scharf umgrenz

ten, soeben skizzirten Bilde gesehen, dass ich hinsicht

lich ‘ihrer Verhütung für practisch ausserordentlich

wichtig halte, über ihre Entstehung eine richtige Vor

stellung zu gewinnen.

Wie lassen sie sich erklären? Die Definition für die

Dyspepsie, wie sie W iderhofe r gegeben hat, ist ganz

ausgezeichnet. Sie besteht nach ihm «aus einem Gom

plex von Symptomen, welche aus nahezu aufgehobnem,

perversen oder maiigelhaftem, mindestens verlangsamten

Verdauungsprocess resultiren». Es ist allerdings diese

Erklärung etwas weit gefasst, sie hat aber das für sich,

dass sie nichts präjudicirt. Das Wesentliche in der‘

Dyspepsie ist der abnorme Verdauungsprocess, und

als Ursache ‘für die reine, uncomplicirte Form, über

welche ich hier spreche, besthuldige ich eine ungeschickte

Zusammensetzung der Nahrung. Setzen Sie diese nur

um ein Geringes, das Fehlende, anders zusammen, so

wird dadurch die Dyspepsie geheilt.

Ich kann hier nicht näher auf die verschiedenen An

sichten der Autoren, auch nicht auf die chemischen und

bacteriellen Umsetzungen des Darminlialts eingehen, der

meiner Meinung nach bei dieser Dyspepsie unter dem

Einfluss normaler Functionen des Gedärms steht, uner

wähnt will ich nur nicht lassen, dass diese anormalen

Vorgänge sicherlich zu Stande kommen auf Grund und

Boden der seiner Zeit von Escherich geschilderten,

jedoch nicht gebührend anerkannten, hochbedeutsamen

Wechselwirkungen- der Kohlenhydrate und Eiweisse, und

ich füge hinzu der Fette, wohl auch der Salze und der

anderen noch unbekannten Stoffe der Milchnahrung.

Alle Umsetzungen im Darm werden beeinflusst und

modificirt durch die Verschiedenheit der Einzelsubstan

zen. So möchte ich die Dyspepsie auf Grund meiner

Forschungen als einen Vorgang bezeichnen, der sich ge

wisserinassen selbstständig im Körper abspielt, der durch

allgemeine oder medicamentöse Massnahmen nur vor

übergehend, oder gar nicht gebessert wird und der oft

wie mit einem Schlage schwindet, wenn das Nahrungs

gemisch richtig geändert wird.

Streng zu trennen ist aber diese Dyspepsie von der

sogenannten «nervösen» oder der durch andere Krank

heiten bedingten, die beide durch primär entstandene

intestinale Functionsanomalien hervorgerufen werden.

‚Unsere. Dyspepsie kann. das Individuum wohl krank

machen, braucht das aber. nicht zu thun bei kürzerem

oder: leichterem Bestand.

. ‚ . ‚——-’—- '__=;-_;---—
——- „_„'_‚
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Meine anfänglichen FrauenmilchUntersuchungen ge

statteten den Schluss, dass bei einem entsprechend der

Lactationsdauer zu hohen Zuckergehalt uud desgleichen

zu geringen Eisengehalt, bei sonst gleicher Gesammt

eiweissmenge die Milch für minderwerthig zu halten

sei“) '

‘ Nun kamen mir bei weiterem Arbeiten Fälle vor, wo

klinisch Dyspepsien anscheinend durch die Milch hervor

gerufen waren, chemisch aber kein eigentlicher Beleg

dafür hervortrat, insofern Zucker, Eisen und Gesammt

eiweiss von der Norm nicht wesentlich abwichen; erst

als ich speciell dem Eiweisskörper meine Aufmerksam

keit zuwandte, erschienen wieder grössere Differenzen.

Ist das Eiweiss der Frauenmilch ein einheitlicher

Körper? Diese Cardinalfrage ist so ohne Weiteres

nicht zu beantworten. Hier steht Meinung gegen Mei

nung. Die Mehrzahl der Forscher nimmt verschiedene

praexistirende Körper an, Casein, Lactalbumin, unbe

kannte N-substanzen und Extractivstickstofl‘.

Ihnen schliesse ich mich völlig an und füge den von

Schlossmann letzthin‘) dafür angeführten Gründen

noch folgende hinzu:

1) Fällt man das Caseiu in der Menschenmilch durch

Essigsäure und kocht das Filtrat unter unvollständiger

Riickalcalisirung, so fällt ein gewisser Theil Eiweiss als

Albumin aus. Aus ein und derselben Milch stets die

selbe Menge. Im Albuminfiltrat findet sich wieder ein

constantes Quantum von N-Rest.

h Fällt man aus derselben Milch mit Lab das Para

casein aus, kocht das Filtrat unter geringer Ansauerung.

bestimmt im Albuminfiltrat dann den N-Rest und ver

gleicht beide Resultate mit einander, so findet man die

Menge Labcasetn geringer als Säurecasein, den Rest bei

der Labfallung dafür um dieselbe Menge vermehrt,

während das Lactalbumin hier wie dort in gleicher

Quantität ausgekocht ist.

Essigs. Fällung Labfällung

Casein . . . 0,42 pCt. 0,21 pCt.

Albumin . . 0,44 I 0,44 »

N-Rest . . . 0,15 v 0,40 i»

2) In. verschiedenen Milchen von gleicher Gesammt

eiweissmenge lassen sich verschiedene Mengen Casein

und Albumin ausfallen und jede Milch bewahrt, unter

gleichen Bedingungen, möglichst ihren Antheil.

3) Die Caseinmenge nimmt mit der Lactationsdauer

in anderem Verhaltniss ab, als die Albuminmenge —

und zwar individuell verschieden.

4) Caseinreichere Milchen sind leichter zu fällen und

schwerer zu veraschen als Caseinärmere bei sonst glei

cher Gesammteiweissmenge.

Dass diese Verhältnisse noch weiter geprüft werden,

halte ich für absolut erforderlich, sie festzustellen für

die Analysen der Milch auf ihre Bekömmlichkeit von

der grössten Bedeutung.

Im Allgemeinen scheinen mir die Milchen schwächerer

Frauen einen unter der Norm liegenden Caseinwerth

zu haben; jedenfalls liegt hierin, neben den an

derweitigen Veränderungen der einzelnen

Milchcomponenten, spec. dem erhöhtenZucker

gehalt‚ ein Hauptmoment für die Verdauungsstö

rungen.

Als ich vor Jahren begann, mich practisch mit den

Milchuntersuchungen zu beschäftigen, ging auch mßlfl

erstes Streben dahin, die Kuhmilch durch Verdünnen

und Hühneralbuminzusatz leichter verdaulich zu machen.

Prompt stieg bei Säurefällung im natürlichen Rahmge

menge (1:3) plus Albumin, das gefällte Säurecasein

nach oben — analog dem Frauenmilchcasein, aber

") l. c.

‘) Verhandlungen der XIV. Versammlung der Gesellschaft

fiir Kinderheilkunde in Braunschweig 1897.
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ebenso pfßlllilll fiel auch nach den ersten aufmunternden

practisch-klllllßehen Versuchen meine Hoffnung, hierdurch

etwas ganz besonderes gefunden zu haben. Inzwischen

ist diese Frage lebhaft, und zur Zeit dahin discutirt

worden, dass die Milch um so leichter verdaulich ist,

je mehr lösliches Eiweiss — also Albumin — in ihr

enthalten ist, und je weniger Caseln. ’

Für die Frauenmilch finde ich nur bei M0 nti hier

über Angaben?) Er nimmt an, dass der Säugling das

Albumin in direct resorbirbarer Form erhält, während

das Casein noch besonders umgearbeitet werden muss,

sich wohl auch zersetzt. «Wenn die Menge des gelös

ten Eiweisses im Verhaltniss zur vorhandenen Menge

Casein», sagt er, «zu gering ist, so pflegen die Kinder

an Verdauungsstörungen zu leiden, die oft so hartnäckig

sich gestalten können, dass man, um keine Schädigung

in der Körpergewichtszunahme zu erfahren, zu einem

Ammenwechsel greifen muss» -- Ich fand gerade

das Gegentheil. Unter 20 Milchen, bei denen.die

Kinder trotz geregelter Säuguug dyspeptisch blieben,

war 18 Mal der Gehalt an Caseln kleiner als an den

anderen Eiweissstoffen, nur 3 Mal der Caseingehalt

grosser.

Umgekehrt, unter 13 Milchen ohne Dyspepsien 10

Mal die Caseinmenge grosser als die der anderen Eiweisse,

1 Mal kleiner, und 2 Mal fast gleich. Bei dem grössten

Caselngehalt bestand klinisch Obstipationl

Bei den oben erwähnten 3 Milchen mit grösserem

Caseingehalt als 50 pCt. des Gesammteiiveisses fanden

sich noch andere Gründe für die Dyspepsie, 2 Mal ein

enormer Fettgehalt (6,7 und 7,6 pCt.) und 2 Mal Schwund

der Milch in den nächsten 8 Tagen.

Die Milchen, bei denen Beinahrung gegeben wurde,

sind hier nicht berücksichtigt, ebensowenig die der ersten

Woche. Wir haben es hier mit ganz reinen, durch

sichtigen Verhältnissen zu thun, auf die ich wegen der

Kürze der Zeit leider hier nicht näher eingehen kann.

Wohl aber darf ich aus vorliegenden Untersuchungen

nur einen Schluss ziehen: '

Caseinmangel führt zur Dyspepsie, Ca

seinüberschuss zu Obstipation.

Dieses Ergebniss wird denen allerdings überraschend

erscheinen, die im Banne des Biedert’schen sogenann

ten schädlichen Caseinrestes stehen. Und ich muss ge

stehen, auch ich war anfangs erstaunt, gerade das Ge

gentheil von dem zu finden, was bisher gelehrt wurde.

Biedert spricht aber von der Kuhmilch in Anwen

dung auf das Kind, da mag er zum Theil Recht haben.

Die Kuhmilch wird für die Kuh präparirt, für den Men

schen die Menschenmilch. Jede hat ihre besondere Zu

sammensetzung, die Milch jeder Thierart ein anderes,

eigenes Verhältniss des Caseins zum Gesammteiweiss

resp. Albumin, und ich meine, dass das auch seinen

guten Grund haben wird.

Das Caseiu ist, soweit ich da sehen kann, derjenige

Antheil der Milch, der den Verdauungsprocess in her

vorragender Weise regulirt‚ speciell die Zersetzung und

Fortbewegung des Darminhalts beeinflusst, und vermuth

lich beides hindernd. Es ist so als eine Art Binde

oder Klebestoff aufzufassen und um genauer zu sein

als nahrhafter Biudestoli, der gerade wegen seiner

Klebekraft Beachtung verdient.

Aus ähnlichen Ueberlegungen supponirte ich fiir das

Casein eine Beziehung zur Darmläuge der betrelfenden

Thierspecies und fand in der That und wohl nicht zu

fällig, dass die Thiere mit langem Darmschlauch eine

relativ grössere Menge Casein im Verhältniss zum Al

bumin produciren und geniessen, als die mit kurzem

. Verdauungsrohr.

5) Kinderheilkunde in Einzeldarstellnngen.

In beigefügter Tabelle tritt das sehr aulfällig hervor 1")

ä n: ä’ "- s:

F- e s v s i s

3% n: ‚s ä M 15

=Länge des Darms im Verhält

niss zur Körperlttnge (= l). 5 5 10 20 20 25

Menge des Caseins im Verhält

niss znm Albumin (= 1) . . 1 1 2 3‘l= 5 5

Absolute‘ Menge des Caseins

in pCt.. . . . . . . . .0.5 5.2 1.2 5.1 3.3 2.8

Absolute Menge des Albumins

in pCt.. . . . . . 0.5 3.97 0.1 1.5 0.6 0,5

Hauptsächlich das richtige Verhaltniss

der vershiedenen Eiweissstoffe zu einan

der bewirkt bei der Frauenmilch den nor

malen Verdauungsprocess, unter der Bedin

gung, dass gleichzeitig die übrigen Bestandtheile der

Milch in der Nähe der normalen Grenzen liegen. Sche

matisch lasst sich dies etwa if. veranschaulichen:

Gute Milch Schlechte Milch

Caseln . . . . . . 0,6 pCt. 0,3 pCt.

Lactalbum. u. N-Rest . 0,5 » 0,8 »

Fett. . ‚ . . . 3,8 » 3,8 »

Zucker . . 6,9 » 6,9 »

Die «gute Milch» giebt unter rationeller Fütterung

den normalen Stuhl, die «schlechte Milch» unter der

gleichen Bedingung Dyspepsie. Diese Dyspepsie

aber wird geheilt durch Zuführung der

geeigneten Mischung Kuhcaselns, und kann

meiner Erfahrung nach durch rein diätetische und medi

camentöse Eingrifle nicht beseitigt werden. Eine chro

nische Obstipation aber wird wiederum gehoben durch

Zuführung einer durch Lab von Casein zum Theil be

freiten Kuhmilch unter Zusatz von Milchzucker bis ca.

5 pCt. der Mischung. Vielleicht beruht die abführende

Wirkung des Colostrums auch auf dem geringen Casein

und hohen Albumingehalt, jedenfalls ist es unmöglich

sie auf den grössern Gehalt an Magnesia zurückzufüh

ren, wie eine einfache Rechnung und Ueberlegung er

giebt.

Um nicht missverstanden zu werden, betone ich aber

noch ausdrücklich:

Nicht allein ein verschobenes Verhältniss der ver

schiedenen Eiweissstoife, zum Mindesten ebenso ein sol

ches der Kohlenhydrate und des Fettes verursacht Dys

pepsle. Alle 3 beeinflussen sich gegenseitig in ihrer

Wirkung auf den Darm. '

Zur Bestimmung der Ursache einer dyspeptischen

Störung ist, wenn man sie in der Milch sucht, eine

vollständige Milchanalyse unbedingt erforderlich. Zu

einer solchen rechne ich nun doch wieder die mikro

skopische Besichtigung, die uns aber nicht nur über die

Zahl und Grosse der Milchkügelchen Aufschluss geben

soll; es scheint viel wichtiger die verschiedenen For

men derselben zu bestimmen, die colostrumähnlichen, die

unvollständigen, mit Epitheiresten bedeckten, die Ge

bilde, die man Fettcylinder nennen könnte, die Epithe

lienzahl.

Eine Einzelbestimmung irgend eines Milchtheils zur

Beurtheilung der Gute der Mich hat keinen Sinn, und

die von vielen Practikern immer wieder geübte Bestim

mung der Fettmeuge allein ist Spielerei!

Zu einer regelrechten Milchanalyse, wie ich sie aus

führe, gehört demnach:

a) die mikroskopische Untersuchung;

b) das specifische Gewicht;

ä) Die Tabelle ist nach Einzelangaben aus der Physiologie

der Hanssäugethiere von Ellenberge r (1890) zusammen.

gestellt
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c) der Gesammteiweissgehalt in Procenten:

a) Caseingehalt und Säurefällbarkeit,

B) Albumingehalt,

y) N-Rest;

d) der Fettgehalt und Schmelzpunct des Fettes;

e) der Zuckergehalt;

f) der Eisengehalt.

Diese Gesammtuntersuchung hat für die Praxis schon

einen recht hohen Werth, und ich gehe an die Behand

lung einer Dyspepsie beim Brustkinde ungern ohne

Kenntniss der Milch, bei der die Störung entstanden

ist. Hierdurch ist das therapeutische Eingreifen jeden

falls bedeutend erleichtert und vor allen Dingen correct,

zielbewnsst und nicht mehr planlos.

In derselben Weise wird auch Beurtheilung und

Wahl einer Amme geschehen müssen. Das unbehoifene

«Ausprobiren», die peinliche Enttäuschung des Arztes,

der ein Versiegen der Milch oder das beständige Ge

schrei, oder die Magenstöruug, oder Gewichtsstillstand

des Kindes nicht vorausgesehen; die gesunkenen Holi

nungen der Angehörigen und vor allen Dingen die ver

lorene Zeit für das Kind — das Alles fällt weg oder

wird um ein Bedeutendes gemildert, wenn neben der

Inspection der Körperbeschaifenheit der Amme vor ihrer

Wahl auch eine solche der Milch stattfinden wurde.

Es lasst sich nun nach den bisherigen Resultaten er

warten, dass es gelingen wird, nicht nur die schlechte

Milch von der guten zu trennen, sondern, was gewiss

viel werthvoller ist, aus einer schlechten Milch eine

bessere und vielleicht auch eine gute zu schaffen. Was

dem Thierzüchter bis jetzt schon zum Theil geglückt ist,

sollten wir das nicht um ein Bedeutendes besser fertig

bringen, da hier doch der Mensch mit dem Menschen

zu thun hat?!

Meine Herren! Einzelne von Ihnen könnten mir viel

leicht entgegenhalten, dass sie die Nothwendigkeit der

artiger Bestrebungen nicht gut verstünden, weil die all

gemeine Praxis des Hausarztes es zeige, dass viele Kin

der doch auch mit Dyspepsien an Körpergewicht zuneh

men, schliesslich auch zahnen‚ auch Fontaneilenschluss

aufweisen und zu gehen beginnen, ja am Ende auch

ganz brauchbare Menschen werden. Sie vergessen aber

dann eins:

Die Ansprüche an uns wachsen rapid.

mit der Steigerung unserer Leistungsfähigkeit nicht

gleichen Schritt, so unterliegen wir; Stillstand heisst

hier Rückschritt. Die Art der Entwickelung eines Kin

des wird durch die Grundconstitution der Mutter. sowie

durch die Pflege in der ersten Zeit extrauterinen Le

bens bedingt und schon zu dieser Zeit wird meist das

ganze spätere Leben vorgezeichnet, und in weiterer Reihe

das der Nachkommenschaft.

Referate.

Prof. R. Stintzing: Wesen und Behandlung des

iifßllmßiiSßhefi Teifl-IIIIS- (Münchener med. Wochenschr.

Nr. 40).

Auf Grund der Untersuchungen anderer Autoren und sei

ner eigenen kommt Verf. zu folgenden theils feststehenden,

theils hypothetischen Anschauungen über die Pathogenese

des Tetanus. Der Tetanusbacillus erzeugt an dem Orte seiner

Ansiedelung (Wunde oder Im fstelle) Toxine. Diese gelangen

theils in die Blutbahn (bei hieran) und können von dieser

aus wirksam werden. Im Wesentlichen aber werden sie längs

der nahe gelegenen Nerven, vermiithlicli in den Maschen des

Perineurium, deren Flüssigkeit eine besondere Attractions

kraft eigen zu sein scheint, zum Rückenniarke fortgeleitet.

In den Subarachnoidealraum oder unmittelbar in das Rücken

mark gelangt, entfalten sie ihre toxische Wirkung zunächst

von der Einmündnngsstelle aus und erzeugen somit zunächst

den ö r tli c h e n Tetanus. Wird Gift in genügender Menge

weiter producirt und zugeleitet, so erzeugt es regionär bis

rlf’ -— 1‘

Halten wir ‘

i_'__' _ _ “ i‘ .„“_____ ;‚ .311.

zum al l gem ein e n 'I‘etanus fortschreitende Krämpfaiieim

Menschen kan n der Vorgang der gleiche sein. Meist Jedoch

breiten sich bei diesem die Krämpfe, ohne Regel aus, vermnth

lich weil die Toxine in den weiteren mit Flüssigkeit ange

füllten Räumen rascher ditfiindiren. Den Angriffspunkt fur

das Tetanusgift bilden jedenfalls die motorischen Ganglieu

zellen in den Vorderliörnern. die unter der Einwirkung des

Giftes in einen Zustand erhöhter Erregbarkeit geratheu. Dass

die neuerdings gefundenen morphologischen Veränderungen

dieser Zellen einen dem Tetanus eigenartigen Befund darstel

len. ist noch fraglich. _

In Bezug auf die Therapie des Tetanus können des Ver

fassers eigene Erfahrungen weder zu Gunsten noch gegen

die Serumbehandlung sprechen. Wenn man nur dlejflillgeli

Fälle aus der Literatur berücksichtigt. wo das_ Serum späte

stens 36 Stunden nach Beginn der Krämpfe in Anwendung

kam, wie das Beh ri n g und Kn o r r zur eidblflffßlche“ 39'

handlung fordern, so fand Verf. nur 15 solche Falle. Von

diesen wurden 5 geheilt. während 10 starben. Das beweist.

dass auch bei frühzeitiger Anwendung das Mittel zum Min

desten nicht unfehlbar ist. Einstweilen wird man also aut die

alten Behandlungsmethoden, von denen vor Allein die mög

lichst frühzeitige Excision und Kauterisation der Wunde, in

zweiter Linie die narkotische Behandlung (Chloral, Morphium)

betont werden müssen, nicht Verzielit leisten können.

We y e r t.

S c h o t t m ü l l e r: Ueber Lungenmilzbrand. (Münchener

med. Wochenschr. Nr. 39). ‚

Verfasser hatte Gelegenheit in den Jahren 189a und_1‚898

zwei Fälle von Lungenmilzbrand zu_ beobachten. die klllllßcll

vollkommen gleichartig verliefen. Die Patienten waren unter

Schüttelfrost mit Kopfschmerzen, Schwindel, __ Erbrflßhßlb

Schuu fen plötzlich erkrankt. Subjectiv w_urde_ uber beätflg‘

stigen es Oppressionsgefülil und Kurzathniigkeit, über Stiche

im Epigastriuni und in den Seiten, uber Kopf: und Nacken

schmerzen geklagt. Es bestand völlige Appetitlosigkeli- m‘

bei war eine hochgradige Schwäche bemerkbar, ‘die oft und

bei der geringsten Anstrengung zu Collapsanfallen führte.

Von objectiven Symptomen trat vor Allem eine hochgrßdlge

Cyanose hervor. wie sie nur bei schweren Compensatiousstdr

ungen seitens der Lunge und des Herzens beobachtet wird.

Sie ist eine Fol e der bedeutenden Herzschwäche, ‚welche

weiter ihren Aus ruck findet in einem kleinen, unregelmassi

gen, inae ualen‚ beschleunigten Puls. Die Herztone waren

nur leise örbar. Die Milz war nicht nachweisbar vergros

sert, der Urin frei von Eiweiss. Von pathognomischer Be

deutung ist der Erguss in der Pleura, der am 2.——.5. T856‘

hysikalisch nachweisbar wird, während an den beiden ersten

rankheitsta eti meist nichts Abnormes, abgesehen von leich

tem Broncliia katarrh, an den Lungen gefunden wir. Zu

gleich kommt es zu kleineren oder grösseren Anschoppuniäßll

Der Auswurf war schleimig, im ersten Fall farblos, im zwei

ten leicht sangninolent Die mikroskopische Untersuohungdes-l

selben im zweiten Fall ergab das Vorhandensein zahlreltllßl

Milzbrandbacillen. .
Das Leiden setzt gewöhnlich mit hoher Temperatllh b“

40°, ein, die von Tag zu Tag um mehr als_ 1‘f abnimmt S0

dass etwa vom 3. Tage an überhaupt keiphFlßbeßä Späße]:

Collapstemperatur besteht. Die Krankheit fuhrt meist M6

3——6 Tagen zum Exitus (bis 87 pCt. Mortalität). Der 018i:

Patient wurde am 3. Krankheitsiage aufgenommen und St"

nacli3Tagen der zweite war zwei Tage vor seiner Anfnahdine

erkrankt und starb nach 10 Stunden. Im erstelltFalhwuheq

erst nach der Section, die ausser doppelseitiger blutig sßrgßäl

Pleuritis und hämorrhagischer Schwellung der Bronchial 511‘

sen nichts Charakteristisches ergab, durchjUeberimpfllllg es

Pleuraexsudates auf ein Meerschweinchen lill Blute desselben

Milzbrandbacillen constatirt. Ebenso konnten in den Urgßll‘

schnitten Bacillen nachgewiesen werden. In der Anamnese

liess sich nicht der eringste Anhalt für eine Infectionsinräg

lichkeit finden, nur as konntefestgestellt werden. 5899 1°

Lungen die Eingangspforte für den Krankheitserreger 3"

bildet hatten. Im zweiten Fall wurden in dem einer Armvcinß

entnommenen Blut typische Milzbrandbacillen gleich nach [er

Aufnahme gefuiiden‚ ebenso nach der Section im Pleurä‘ e"

und ericardialen Exsudat. Hier ergab die Anamnese “S

der ranke mit Fellen zu thun gehabt hatte. ‘veyert.

Böhm: Ein Fall von acutetn Diabetes mellitus.(iiiinche

ner med. Wochenschr. Nr. 36). ‚ ‚ .
Ein l7-jahriger Militairzögling gab an, sich seit ellllgßl‘

Zeit abgeschlagen zu fühlen und an Kopfschmerzen _zu leide“!

dabei sei vermehrtes Durstgefühl und häufiges Uriniren {III}?

gefallen. Die Untersuchunggdes Urins ergab 5500 ccm- ß‘

gesmenge von 1030 specif. Gewicht und‘.4,9 pCt. Zucker. Dfl‘

neben Bronchitis, erhöhteiTeinperatur (38‚9°). 2 Tagßßpämr

betrug das specif. Gewicht des Urins 1035 mit 5,8 pCt. Zucker,

aiisserdem linksseitige Pleuritis. kleiner Puls. Am nachstell

Tage wesentliche Besserungu Abfall des Fiebers lllld Abname

__-_...‚«- .___ ‚ii____ .__.'



413

der Lungenerscheinungen. Harnmenge 4000 ccm., spec. Ge

wicht 1025, Lucker 4 pCt. In der Nacht darauf plötzlicher

Eintritt. des Coma diabeticum. das nach 24-stündiger Dauer

zum Tode führt.

Die Autopsie ergab Verwachsung der Dura mit dem Schä

deldache. starke, wolkige Trübung der Pia, ferner Oedem des

Grehirns und Hydrocephalus interuus acquisitus‚ subacute

parenchymatöse und interstitielle Nephritis (grosse weisse

Niere). Atrophie des Pankreas. Letzteres wog 36 g. statt

80-100. Weyert.

Biicheranzeigen und Besprechungen.

A. Daiber: Die Mikroskopie des Auswuries. Wies

baden. J. F. Bergmann. 1898. 3 Mark 60 Pf.

Wer den Atlas über die Mikroskopie der Harnsedimente

gesehen. den Verf. vor einiger Zeit herausgegeben hat, der

wird die einfache, ungeschminkte und realistische Darstellung

von Originalbildern zu schätzen gelernt haben, weiche D ai

ber eigenthümlich ist. Mit denselben Grundsätzen ist nun

auch das vorliegende Bändchen verfasst, welches 12 Tafeln

mit 24 Abbildungen aus dem Gebiete der am häufigsten zur

Beobachtung kommenden Veränderungen des Auswurfs ent

hält. Die Ausführung ist eine recht saubere; den Tafeln ist

ein kurzer beschreibender Text voransgeschickt. Der Atlas

ist zu Studienzwecken besonders geeignet. Kallmeyer.

A. Poilat schek: Die therapeutischen Leistungen des

Jahres l897. IX. Jahrgang. Wiesbaden, J. F. Berg

mann. 1898. 7 Mark.

In unserer Zeit. wo ein thatkräftiges Handeln in der The

rapie die Losung geworden ist und wo mehr als je vorher

an dem grossen Gebäude des therapeutischen Wissens und

Könnens erfolgreich gearbeitet wird, ist das unsern Lesern

bereits bekannte Pollatschek 'sche Jahrbuch in seinen

neuen Auflagen stets in gleicher Weise willkommen.

Der vorliegende IX. Band zeichnet sich weder in der Dis

position des Stoifes, noch in der Art der Bearbeitung von

seinen Vor ängern aus, und bleibt daher ein für die Praxis

recht nützliches und practisches Nachschlagebuch.

K a l l m e y e r.

Mittheilungen aus der St. Petersbnrger Augenheilanstait.

Heft V. (St. Petersburg. Commissions-Verlag‘ bei C.

Ricker. 1898).

Im vorliegenden 5. Hefte finden wir zunächst einen Zahlen

bericht über die in der Ambulanz und stationären Abtheilun

gen der Augenheiianstalt in den Jahren 1892-1894 behan

delten Augenkrankheiten. Die Gesammtzahl der ambulant be

handelten Patienten betrnä in diesen Jahren etwa 18‚000—

1.9,000‚ in die Station wur en 1027—11i3 Augenkranke aufge

nommen, an denen 812-1013 Operationen ausgeführt wurden;

ansserdem wurden 1552-1696 Operationen ambulant ausge

führt. Auf diesen Zahlenbericht folgen einige hochinteressante

Mitteilungen der Ordinatoren der Augeuheilanstait. Dr. Th.

v. S c h r o e d e r bespricht das Krankheitsbild der Kerataigia

traumatica, auf das zuerst Grundelement im Jahre 1888 auf

merksam machte. Auf Grund der 8 von ihm beobachteten

Fälle beweist Verf., dass die Keratalgia traumatica mit den

von A rlt schon viel früher beschriebenen recidivirenden

Hornhauterosionen identisch ist. Als beste Behandlungsme

thode erwies sich die Beizung der Hornhsuterosion mit2pCt.

Lapislösnng, durch die in allen Fällen die Krankheit rasch

zur Heilung gebracht wurde. Mit besonderem Interesse haben

wir die darauf folgenden Mitteilungen von Dr. T h. Ge r m a n n

elesen, der, auf eigenen Beobachtungen fussend, einen sehr

ehrreichen klinischen Beitrag zur Symptomatologie, Therapie

und Prognose der durch Empyeme der Nebenhöhlen der Nase

veranlassten orbitalen Augenerkrankungen geliefert hat. Für

die zahlreichen‚ ausführlichen Krankengeschichten werden

dem Verf. wohl nicht nur die Augenärzte, sondern auch die

Rhinologen sehr dankbar sei. Weiterhin veröffentlicht Dr. E.

Blessig drei unter einander vollständig übereinstimmende

Fälle von directer orbitaler Sehnervenverletzung, welche in

allen 3 Fällen durch eine Ofengabel mit spitzen nach vorn

auseinanderweichenden Zinken verursacht war. Schliesslich

theilt Dr. A. N a t an son 2 Fälle von Glaucom bei Retinitis

pigmentosa und Myopie mit. Wie aus des vorstehenden Ue

bersicht zu ersehen ist, ist auch das 5. Heft der Mitteilungen

recht inhaltsreich. S a c 11g r.

O scar Werler: Ueber chirurgische Erfahrungen mit

löslichem metallischem Silber bei der Behandlung

von septischen Wundinfectionen (Blutvergiftungen).

Deutsche medic. Wochensch. Nr. 40. '

Nachdem Crede vor einigen Jahren auf die kräftigen

antiseptischen Eigenschaften der löslichen Silbersalze — des

ltrol's und des Acto‘l’s aufmerksam gemacht‘ hat, ist es ihm

in jüngster Zeit gelungen eine wasserlösliche Moditication des

regulinischen Silbermetalls - das Argentum colloidale dar

zustellen und durch eine Reihe von Experimenten zu

beweisen, dass diese Substanz die ungemein werthvolle

Fähigkeit besitzt den ganzen Organismus zu durchdringen

und eine allgemeine Desinfection im Körper des Menschen

zu entfalten, ohne gleichzeitig die vitalen Functiouen zu

schädigen. Es haben dann Woifrom, Schirrner und

Weidman n den unzweideutigen Beweis geliefert. dass das

lösliche Silber frische Fälle septischer Infectionen. sowie

chronische und schleichende Sepsis und Furunculosis‚ falls

dieselben rechtzeitig in Behandlung kommen. entschieden

vortheiihaft beeinflusst und häufig eine schnelle, gradezu

überraschende Heilung zustande bringt. Verf. führt 3 Kran

kengeschichten vor, die den Werth des löslichen metallischen

Silbers als Heilmittel in der Therapie der Blutvergiftungen

illustriren. Es wurde nach den Angaben von C rede in Form

des Unguentnm C red e (enthält 15 pCt. Argentum colloidale)

zur Inunctionscur verwendet und zwar wurde täglich 1,0 in

einen gesunden Körpertheil 220-25 Minuten lang eingerieben.

lm ersten Fall handelte es sich um eine acute septische

Phlegmone des Handriickens mit Symptomen der Allgemein

infection. im 2. Fall um eine erysipelatöse Phlegmone mit

chronischer septischer Infection, 1m 3. Fall um chronische

Furuuculose. Bei allen drei Patienten war der Effect der Sil

berschmiercur ein eclatanter, insofern, als zunächst das All

gemeinbefinden gebessert wurde (bereits nach den ersten Einrei

bungen), dann aber auch zeigten die an das Vorhandensein pyoge

ner.septischerBacterien geknüpften localenVeränderungen septi

scherlnfectiou eine deutlich erkennbare Abnahme in ihrerExten

siou und Intensität bis schliesslich, als Endresultat, die nor

male Beschaffenheit der ursächlichen Krankheitsheerde her

beigeführt war. Auf Grund seiner eigenen Erfahrungen und

der bereits publicirten Fälle behauptet Werler, dass wir

in dem löslichen. metallischen Silber ein Mittel besitzen, das

als Specificum gegen Sepsis angesprochen werden kann; das

Verf. der allgemeinen Silbertherapie eignet sich zur Heilung

sowohl acuter‚ als auch chronischer Sepsis und Furuncnlosis

wobei die grösste Energie durch die Inunctionscur mit

dem Unguentum (lrede entwickelt wird. Hoffentlich wer

den weitere, ausgedehnte Prüfungen dieses neuen, ungiftigen

Mittels nicht ausbleiben.

Abelmann.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

— Da die Haltbarkeit der gelben Augensalbe in üblicher Ver

ordnung keine grosse ist, empfiehlt Dr. Fritz S cha nz sie

in folgender Formel zu verschreiben:

Rp. Hydrarg. oxyd. flav. recent. parat.

pultif. 0‚1—0‚5

Adeps lanae

Aq. destill. S} 1‚0—2,0

\ Vasel. amer. alb. ad 10,0

A. D. in olla nigra

S. Augensalbe

Diese Salbe hat folgende Vorteiie‚ sie enthält das Queck

silberoxyd in der denkbar feinsten Vertheiiung. Dasselbe wird

weder zersetzt durch Einwirkung des Lichtes noch durch

Einwirkung der Fettsäure. Diese Salbe mengt sich leicht mit

der Thränentiiissigkeit, besser als alle mit reinem Vaselin

hergestellten Salben und sie wirkt gleichzeitig als eine Kühl

salbe, welche den Juckreiz und die Empfindlichkeit bei vielen

Augenerkrankungen vermindern wird.

(klin-therap. Wochensch. Nr. 34. 189%.

—— Die günstigen Resultate, die bei der Behandlung von

Neuralgien mitAnfstäuben vonChlormethyi undAethylchlorid auf

die Haut erzielt worden sind‚ veranlassten Dr.H a m m in Braum

schweig denAethers pray bei localisirten Kopfschmerzen undNeu

ralgien zu versuchenEr stäubte solange Aether auf, bis sich eine

dünne Eisschicht auf derliaut bildete.DieseAetherisation hilft so

fort und macht in den meisten [Fällen die Anwendung von

Antineuralgicis überflüssig. In einer ziemlich grossen Anzahl

von Fällen hat den Autor der Spray nur ein einziges Mal im

Stich gelassen, bei der Trigeminusneuralgie einer alten Frau,

hier half zweimalige Anwendung des Spray’s nur vorüber

gehend. Die Anwendungsweise ist einfach und billig. '

Therap. Monatsh. Nr. 10. 1898.
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Mittheilunqen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

. Sitzung am 4. März 1897.

l. Dr. v. Z u r - M ii h l e n demonstrirt einen Fall [ausge

dehnter Hautpigmentirung bei einem Kinde.

2. Dr. Ho hlbec k (als Gast) demonstrirt einen Fall von

Scoliosis ischiadica. Patient, der im städtischen Kranken

hause Aufnahme gesucht hat, hatte anfänglich die Scoliose

willkürlich ausgleichen können, später die Fähigkeit dazu

verloren. Passiv lässt sich die hochgradige Scoliose völlig

ausgleichen. Es solle demnächst dem Kranken die blutige

Dehnung des N. ischiadicus ausgeführt werden.

Auf Dr. v. Zur-Mühlen’s Mittheilung er habe an

einem Falle blutiger Dehnung nur ein gänzliches Ausbleiben

des Erfolges constatiren können. sei geneigt. die Wirksam

keit der Operation nach dieser Seite hin überhaupt in Zwei

fel zu zielien, sowie auf seine Anfrage. ob eine andere Aetio

logie der Scoliose, wie Trauma. Spondylitis u. dergl. hier

mit Sicherheit anszuschliessen sei. erwidert Dr. A. v. Berg

mann: Ein völliges passives Ausgleichen des Scoliose, wie

hier‚ sei bei traumatischen und spondylitlschen Scoliosen nicht

möglich, auch stimme die eigenartige Form der Scoliose zu

keiner anderen Aetiologie. Die Literatur weise vielfach Er

folge der blutigen Dehnung auf.

Dr. v. Bö hle ndo r ff betont unter Hinweis auf die Sel

tenheit der Scoliosis ischiad., dass dieselbe meist primär im

Lendentheil der Wirbelsäule entstehe und fragt, ub auch

hier die conipensirende Scoliose des Dorsaltheils erst secundäi‘

aufgetreten sei.

_Dr. Hohlbeck: Ueber die Reihenfolge, in welcher die

einzelnen Abschnitte der Wirbelsäule betroffen wurden, könne

Patient keine Angaben machen. Er gebe nur ganz bestimmt

an, dass er in der ersten Zeit die Scoliose willkürlich habe

ausgleichen können.

3. Dr. O. Kle m m demonstrirt einen Fall von Bradycardie

mit sogenannten pseudoapoplect. und pseudoepileptischen An

fällen.

Patient, 41 a. n., vor 17 Jahrer luetisch inticirt, Vater von

4 gesund geborenen Kindern, kein Potator, hat vor 4 Jaiiren

zuerst nach schwerer Anstrengung einen rasch vorüber

gehenden Anfall von Schwäche und Schwindel gehabt, später

einige Male Ohnmachten, ein Mal von allgemeinen Zncknngeii

begleitet, vor 4 Wochen Anfälle von plötzlichem Schwindel

ohne Bewusstseinsverlnst. Bei schwerer Arbeit, raschem

Gehen etc. Herzklopfen und Gefühl von Brustbeengung.

Schon vor 6 Jahren Anomalie des Pulses constatirt, vor 5

Jahren im Libau’schen Krankenhause 40 pro Minute, nach

liijection von 0.0005 Atropin 120. Vortr. constatirte 36, mit

geringer Intermittenz, geringe Verbreiterun der Herz egend

-— Temp. 35,6“. Unter Jodkali nach 3 \ ochen: uls 61

bis 72, bei Bewegung irregulär. Herzdämpfung kleiner ge

worden, Temp. 36°; subjectiv bedeutende Besserung.

Zur Erklärung solcher Zustände von Bradycardie reiche

das Experiment nicht aus, da es sich mit der klinischen Be

obaciitun nicht immer decke. Im vorliegenden Falle wäre

extracar iale Br. — trotz der Intermittenz — anzunehmen

nach den Resultaten der Atropininjection, wahrscheinlich

Reizung des Vagusstammes, vielleicht durch luetische Drüsen

vergrösserung. Vortr. streift flüchtig die zur Zeit bei der

Br. interessante Frage der Herzdilatation. Eine der Schwere

der Erkrankung parallel gehende Dilatation sei physiologisch

physikalisch nicht nothwendig, nachweisbar sei sie auch hier

nicht gewesen. Die fehlenden Circnlationsstörungen beweisen

nicht, dass die allgemeine Clrculationsgrösse normal ist. son

dern zeigten nur an, dass die Druckditferenz zwischen Arte

rien und Venensystem nicht excessiv vermindert sei, bei aus

reichender Funciion des Herzmuskels. Es sei nicht erwiesen,

dass unbedingt 200 Ccm. Blut pro Secunde den Gesammt

querschnitt des Gefässsystems durchfliessen müssten, dagegen

sprächen Thatsachen wie z. B. der Winterschlaf der Thiere

und das Experiment der Fakire. Müssten bei einer solchen

postulirten Dilatation im vorliegenden Falle mit jeder Systole

die Herzkammern zusammen ca. 800 Ccm. bewältigen, das

gleiche Quantum die Vorhöfe, so wären klinisch gewiss nicht

zu übersehende Veränderungen am Herzen vorhanden ge

wesen.

Dr. Tilin g bemerkt, gerade an dem Material einer psy

chiatrischen Klinik würden neben anderen Erscheinungen

auch Bradycardien nicht so selten beobachtet. Gewöhnlich

gingen starke, sogar im Missverhältniss zu der Pulsverlang

samung stehende Tkamperatursenknngen mit diesen Zuständen

einher. ’Neben im Herzen resp. Vagus liegenden Ursachen

müsse auch an das Centralnervensystem als Ausgangspunct

der Erscheinungen gedacht werden.

Dr. O. Klem m: In der Literatur finden sich häufig Er

scheinungen von Seiten des Centralnervensystems bei der

Br., Ohnmachten, Krämpfe etc., dieselben seien wohl aus der

Anämia cerebri zu erklären.

Dr. Tili ng: Es sei aber auch der umgekehrte Fall mög

lich, dass diese Erscheinungen und die Br. gemeinsam vom

Centralnervensystem aus bedingt werden.

Dr. v. Engel hardt führt einen Fall seiner Beobachtung

an, in welchem er eine deutliche Abhängigkeit von mit Puls

verlandgsamung bis zu 25 und Ohnmachtszuständen einher

gehen en Anfällen von dem Fiillungszustande des Magens

constatiren konnte. Solche Zustände wiesen auf den von ihm

wiederholt betonten Zusammenhang von gastrischen bezw.

intestinalen Neurosen mit der Arteriosclerose hin.

Dr. H ampelnr Die häufigsten Formen der Brad cardie

seien die toxischen resp. infectiösen (Icterus, Reconva escenz

des Typh‘. abdom. etc.), dieselben erreichten aber nie den

Grad wie in Dr. Kl em m’s Falle. Die anderen, auf einer

materiellen Ursache im Herzen beruhenden Formen seien sel

tener. Er habe eine Anzahl davon beobachten können, dar

unter einen mit der Pnlszahl von 12. Die Untersuchungen

Dehio ‘s über die Atropineinwirkung seien sehr interessant,

entschieden aber die Sache nicht endgiltig, das doppelte Vor

handensein der Vagusbahn schaffe hier complicirtere Ver

hältnisse. Auf die Frage nach dem Verhalten der Herzgrösse

und -Fülle bei Br. meint H. bei seiner von Klemm ange

fochtenen Behauptung bleiben zu müssen. Die normale von

Liebermeister so genannte «Circnlationsgrösse», d. h.

eine annähernd constante in jeder Secunde den Gesainmt

querschnitt des Gefässsystems passirende Blutmenge sei Vor

aussetzung normaler Circulationsverhaltnisse. Ihre erhebliche,

länger währende Verminderung haben die bekannten subjec

tiven und objectiven Zeichen der Circulationsstörung — näm

lich Dyspnoe, passive Cougestion der Organe, schliesslich

Oedem — zur Folge. Umgekehrt dürfe aus dem Ausbleiben

solcher Zeichen auf eine normale Circulationsgrösse geschlos

sen werden. Bei absoluter Ruhe, wie in dem von Klemm

angeführten Beispiele vom Winterschlaf etc. könne vielleicht

eine geringe Circulationsgrösse ohne iibele Folgen bestehen,

bleiben diese aber trotz gewöhnlichen Verhaltens aus, so be

weise das normale Circulationsvorgänge, die normale Circu

lationsgrösse. Diese sei aber bei verlangsamter Schlagfolge

des Herzens, wie eine einfache Rechnung ergiebt, nur mög

lich, falls mit jedem Schlage entsprechend mehr Blut in Be

wegung gesetzt werde und dieses sei gleichbedeutend mit

grösserer Füllung des Herzens während der Diastoie, woraus

übrigens noch keine Dehnung. keine Dilatation im anatomi

schen Sinne ohne Weiteres olge. Diese werde wohl nicht

lange ausbleiben nnd müsste dann allerdings auch klimsch

nachgewiesen werden können. Wie es sich nun damit lll

Wirklichkeit verhalte, das zu controliren habe sich auch in

diesen Jahren noch keine Gelegenheit geboten. Hocbgradigs

Bradycardie gehöre ja zu den seltenen Erscheinungen und sei

von ihm gerade jetzt nicht beobachtet worden. Uebrigens

könne wohl mit einiger Sicherheit eine Herzvergrösserung

nachgewiesen. aber nicht umgekehrt, wenl stens nicht bei

Erwachsenen, auf Grund der objectiven erkmale ausge‘

schlossen werden, da sowohl rechts wie links die so häufigen

Ueberlagernn n des Herzens durch die Lunge die Bestim

mung der wa ren Herzgröss: oft sehr erschweren resp. iiii

möglich machen.

Dr. Ed. Sch w arz fuhrt zur Vervollständigung an. dass

auch bei Neurosen Zustände von Bradycardie zur Beobachtung

kämen, so in einem Falle seiner Praxis bis zu 40 und dar

unter. Die Genese sei hier schwer zu erklären. Möglicher

weise könne geistige Ueberanstrengiing oder sonstige Ueber

reizuug des Cerebrum unter Umständen direct solche Zustände

hervorrufen, vielleicht sei auch an Autointoxicationen zu denken.

Dr. O. Klem m: An eine Atfection des Vagnsstammes

wäre bei dem vorliegenden Falle am ehesten zu denken W889“

Fehlens von Erscheinungen Seitens anderer Organe. Die re

flectorlsche Bradycardie der von den Collegen angefuhrten

Fälle sei — als passagei‘ — dieser schon 6 Jahre bestehen

den nicht analog. Die Anfälle erklären sich durch lplötzliches

Sinken des ohnehin schon sehr niedrigen arierielen Blill‘

drucks und dadurch bedingte Hirnnnaemie. Zu den Ansiiih

rungen Dr. H am peln ’s bemerkt er: Ein Sinken der allge‘

meinen Circnlationsgrösse unter den normalen Werth brauche

nicht immer Circulationsstörungen hervorzurufen, nach Lie

bermeister sei nicht jedes Sinken derselben unter den

normalen Mittelwerth für eine Compensationsstöruug ZU ß!"

klären, von einer solchen sei nur dann zu reden, wenn diß

Abnahme so bedeutend sei, dass dadurch deutliche Verände

rungen oder merkliche Functionsstörungen bewirkt wurden.

Dr. Hampeln berührt nochmals die Ohninachtsanfälle.

Besonders ‚häufig seien solche in einem Falle seiner Beobacli‘

tung gewesen. wo bis auf die Subclavia sinistra alle Gefässe

durch Thromben obliterirt waren. Er halte diese Anfälle flli‘

vom Gehirn aus bedingt. _ _ .

Dr. v. E n gel h ard t: Eine Alteration des Herzens 861

wohl immer vorhanden, doch brauche eine Degeneratiflll des’

selben nicht immer die directe Ursache dieser ßlflßllßlllllllßi:

abzugeben; in dem von ihm angeführten Falle z- B- SPYC“
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das Verhältlllfls Zwischen den Anfällen und dein Fiillnngszu

stand des Mtlgehs mehr für eine Abhängigkeit voll Störungen

der Circulation im Abdomen

4. Dr. C. Kratzer (als Gast) verliest seinen Vortrag:

<<Ueber Lepra der oberen Luftwege». (Erscheint im Druck.)

d. Z. Secr. Dr. med. H. Schwartz.

Sitzung am 18. März1898.

1. Dr. Hohlbeck (als Gast) stellt den neulich vorgestell

ten Fall von Scoliosis ischiadica nach gemachter Operation

wieder vor. Die Scoliosis ist fast völlig ausgeglichen.

2. Dr. H. Berg stellt vor

a) 2 [fälle von Akne rosacea, die dadurch interessant sind,

dass sie die beiden verschiedenen Typen der Kranklieit‚ die

in ihren ausgesprochensten Formen einander sehr unähnlich

sind, sehr prägnant zur Anschauung bringen. der eine die

aus einzelnen Kuötchen und Pusteln bestehende, der andere

die diffuse, zu tibröser Hypertrophie führende Form.

b) Einen Fall von Lupus erytheniatodes.

c) Einen Fall von Herpes tonsurans muculosus.

3. Dr. Schön feld referirt über einen Fall von temporä

rer Aphasie, den_er für durch Uramie bedingt hält (soll ver

öffentlicht werden).

Dr. L. Mandels tainm erkundigt sich nach dem Seh

vermögen und fragt nach der Auskunft Dr. S.’s, dass Dr.

D ahlfeld bei zweimaliger Untersuchung des psychischen

Zustandes wegen keine vollständige Functionsprütung durch

führen konnte, ob nicht urämische Amaiirose vorgelegen habe,

worauf Dr Schö n feld mittheilt, dass Sehvermögen jeden

falls vorhanden war.

Dr. Ham pel n erhebt Zweifel an der Berechtigung, der

gleichen flüchtige aphasische Zustände in causale Beziehung

zu einer Uramie, wenn alle anderen Zeichen einer solchen

fehlen, zu bringen.

Als eine sehr häufige Ursache derartiger Störungen sei in

erster Linie der Arteriosclerose zu gedenken, die freilich Con

seqiienzen von dauerndem Oharactei‘ aufweise. Demnächst

kämen ioxische Ursachen in Betracht und sei eine Erklärung

solcher Zustände durch dieselben gewiss möglich. So weit

seine Erfahrung reiche, erinnere er sich nicht, unter den

Fällen chrou. interstit. Nephritis in seiner hospitalpraxis es

je gesehen zu haben, dass aphasische Zustände als einziges

Symptom einer Urämie auftreten. In seiner Privatpraxis

habe er einen Fall gesehen. in welchem eine Zeit lang ein

solches Verhältniss zu bestehen schien; der Ausgang des

Falles war eine tödtliche Apoplexie, so dass also auch hier

der Arteriosclerose ein Antheil am Zustandekommen des

Krankheitsbildes zukommen mochte. Ein solches Nebenein

ander von Arteriosclerose und Uramie könne vorkommen.

Der Schluss auf Uramie als alleinige Ursache der Krankheits

erscheinungen sei jedoch sehr unsicher, die toxische Natur

der Aphasie nicht mit Sicherheit zu erweisen

Dr. Sch ö n feld hebt hervor, dass einmal Eiweiss und

granulirte Cylinder im Harn gefunden wurden. Wollte man

den Fall als ausschliesslich auf Arteriosklerose beruhend aut‘

fassen, so würde das eine A. sämmtlicher Hirngefasse voraus

setzen, bei welcher psychische Veränderungen nicht ausge

blieben wären. Solche hätten aber nicht constatirt werden

können.

Dr. H. S ch war tz führt an, er habe aus dem Bericht des

behandelnden Collegen Kenntniss von einem Fall, wo ähnliche

passagere aphasischc Zustande bestanden. Die Section ergab

im Gehirn verbreitete Arteriosklerose mit zahlreichen capiiia

ren Blutungen bezw. Residuen solcher, Schrumpfniere war

nicht vorhanden, psychische Störungen intra vitam nicht zu

erweisen gewesen. ‘

Dr. L. M a n d e 1 s t a m m hält die Heranziehung einer

Urämie zur Erklärung der Aphasie im ralle Dr. Schön

i‘eld’s nicht für nothwendig.

Dr. S c h ö n f e l d: Wo zahlreiche apoplectische Insulte,

wenn auch auf blos capillaren Blutungen beruhend, eingetre

ten seien, blieben in der Regel psychische Defecte zurück.

Bei seinem [falle seien solche nicht vorhanden gewesen, was

dazu auifordere. die Aphasie als eine toxische aufzufassen.

Dr. D ahlfeld äussert starke Zweifel an der psychischen

Integrität des Pat. Wenigstens habe in den 2 Malen, wo er

denselben gesehen, gerade der psychische Zustand desselben

die ‘Durchführung einer eingehenden Functionsprüfung ver

Oltß l.

Dr. H a m peln betont, ohne näher auf die Frage des Feh

lens oder Vorhandenseins psychischer Detecte einzugehen, dass

eine derartige Häufung als urämisch zu deutender Anfälle

als höchste Rarität anzusehen sei. Derartige Zustände aut‘

uiämischer Basis treten seiner Erfahrung nach immer ver

einzelt auf, und sei gerade von diesem Gesichtspunkt aus eher

nach einer anderen Erklärung des helles zu suchen.

[Ergänzender Zusatz Dr, S ch ö n f eld’s bei Verlesung des

Protokolls: Hinweis auf einen Fall Lau cereau’! t13ö7h 111

welchem monatelang vorübergehend aphasische Zustände be

standen hatten. Keinßectionsbefundl.

1)r. S c h a b e r t erwähnt eines Falles von a.rterioskleroti

scher Schrumpfniere, der im Laufe seiner Krankheit vorüber

gehende sensorische Aphasie aufwies, ohneje nramische Symp

tome dargeboten zu liaben. Auch er ist genei t, die urämi

sche Natur des mitgetheilten Falles zu bezwei eln. '

Dr. S c h ö n fe 1 d: Er müsse allerdings die Möglichkeit einer

Arteriosklerose als Ursache der Aphasie zugeben. und wolle

nur bezw. des ps chischen Zustandes seines Kranken darauf

hinweisen, dass r. Dahl t'eld denselben beide Mal in be

sonders schlechtem Zustande gesehen habe; in der Zwischen

zeit sei derselbe ganz normal gewesen.

4. Dr. O. Klemm lebt den angekündigten Bericht über

die G ä r t n e r’sche ettmilch.

Unter Betonung dessen, dass bei Ersatz der Mnttermilch

durch Kuhmilch, welche als das beste Snrrogat anzusehen sei,

mit dem Keimfreimachen der Milch (Soxhletsverfahren) noch

nicht alles gethan sei, sondern dass der Beachtung der che

mischen Zusammensetzung der Milch in ihrer eventuellen pas

senden Modificirung erst das volle Resultat vorbehalten sei.

demonstrirt Vortr. Analysen der Frauenmilch, des Biedert

scheu Rahmgemenges und der Gar tn er’schen Fettmilch,

welche einer Fabrikation des letzteren im Grossen ihre Ent

steliun verdankt. Dieselbe sei also eine Kuhniilch in modifi

cirter orm, welche die Eigenschaften der Kiihmilch nur-zum

geringen Theile verloren habe und nach individuellen Bedürf

nissen durch Abrahinen bezw. Zusätze umgeformt werden

könne. Ihre Vorzüge bestanden in der gleichmässigen Zusam

mensetzung. im Abcentrifiigiren des Schlammes und in der relati

ven Billigkeit. Ein Nachtheil sei die Umlagerung der Fett

kügelchen durch das Centrifugiren.

Da die Gä rt ner’sclie Fettmilch eben immer nur ein Kuh

milchpraparat sei, könne man von ihr nicht dasselbe erwar

ten, wie von guter Frauenmilch, doch seien die Analysen,

welche Vortr. ausgeführt hat und welche eine befriedigende

mittlere Zusammensetzung ergeben, geeignet, ilir unter den

Surrogaten der Frauenmilch eine hervorragende Stellung zu

verschafien und rechtfertigten die Empfehlung ihrer Herstel

lung am Orte.

Dr. Ri m s c h a macht darauf aufmerksam, dass je nach der

Lactationsperiode Schwankungen in der Zusammensetzung der

Milch eintreten, worauf Dr. Klem m erwidert, dass die von

ihm gegebenen Analysen Durchschnittswerthe darstellten und

dass beim Betriebe im Grossen solche individuelle Schwan

kungen dadurch ausgeglichen würden, dass die Sammelmilcli

einer grössein Herde verarbeitet werde.

Dr. D e u b n e r: Seiner Ansicht nach sei die Bedeutung des

Soxhletsverfahrens vom Vortr. unterschätzt worden. Er sei

geneigt, die Besserung in den Erfolgen der künstlichen Er

nährung wesentlich diesem zuzuschreiben und hält die so be

handelte Kuhmilcli, von gesunden Thieren stammend und bei

l‘8‚IilOl:l6ll8l‘ Fütterung, für das beste Surrogat der Frauen

mi c . ‘

Dr. O. Klemm kann dem nicht beistlmmen. Nur zu häufig

seien Misserfolge zu verzeichnen bei sorgfältigster Sterilisi

rung, nur aus Vernachlässigung chemischer Principien, wah

rend umgekehrt nur bei gewöhnlichem Abkochen, aber aiif

merksamem Modificiren der Milch man beste Erfolge habe.

Dr. K a t t e r f e l d (als Gast) macht auf die grossen Schwan

kungen in der Zusammensetzung der Kiihmilch je nach Lac

tationsperiode, Rage, Fütterung der Thiere etc. aufmerksam

und bezweifelt, dass eine constante Zusammensetzung der Milch

erzielbar ‘sein wird, wogegen Dr. K le mm eine solche wohl

erwartet, da. die Milch aus einer Heerde stamme, die unter

stetiger Trockenfütteriing stehe.

Verschiedene Regen produciren gewiss verschiedene Mil

chen, die aber in der Hauptsache nur im Fettgehalt schwan

ken, auf ein und dieselbe Heerde aber werde die Milch einge

stellt iind von Zeit zu Zeit auf die Constanz geprüft werden

müssen, um eventuelle Veränderungen der Präparation vor

zunehmen.

Dr. med. H. Schwsrtz

d. Z. Secretär.

Vermischtes.

— Vor Kurzem beging der practische Arzt Dr. Stanis

laus Plichta in Lodz das 40j äh rige Jubiläum

seiner ärztlichen Thätigkeit. _

— Der Gehilfe des kurländischen Medicinalinspectors Dr.

W a s silj e w ist zum beständigen Gliede des kurländischen

Collegiums der allgemeinen Fürsorge ernannt worden.

-— An der militär-medicinischen Academie

haben sich als Privatdocenten liabilitirt: Dr.
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N ikola_i_ Andogski und Dr. Victor Lewaschow,

ersterer fni‘ Augenheilkunde, letzterer für Hygiene.

_ —— Der Kriegsminister, General-Lieutenant K u r o p a t k i n

ist von derflonferenz der militär-medicinischen Academie zum

Ehrenm itgliede der Academie gewählt werden.

_ — B e fö 1' d e r t: zum Geheimrath — die Militär-Medicinal

inspectoren des Kiewer Militärbezirks, Dr. S p e r a n s k i ‚

und des Omsker Militärbezirks, Dr. Lu k o m s k i, beide für

Auszeichnung im Dienst.

— Verstorben: 1) Am 30. October auf seinem Gute

im Gouv. Miusk Dr. Witold Narkiewicz-Jodko an

Diabetes im Alter von nahezu 64 Jahren. Ans Minsk ge

bürtig, widmete er sich dem Studium der Medicin in Dorpat

(1854-58) und dann speciell der Au enheilkunde unter

Grae f e in Berlin. Nach seiner Rückke r nach Warschau

war er Docent und später Professor der Augenheilkunde an

der dortigen Hochschule und nach Reorganisation derselben

von 1869-83 Ordiuator am Warschauer ophthalmologischen

Institut des Fürsten Lj u bomirs ki. Zunehmende Kränk

lichkeit veranlasste ihn, seine Praxis aufzugeben und sich

auf sein Gut zurückzuziehen. Der Hingeschiedene ist viel

fach literarisch thätig gewesen in polnischer und deutscher

Sprache; von ihm ist auch das W ecker ’sche Handbuch

der Augenheilkunde ins Polnische übersetzt. 2) Am 13.

November in Moskau der Oberarzt des dortigen Golizyn

Krankenhauses, wirkl. Staatsrath Dr. C o n s t. 1 n oj e w s.

Nach Absolvirung seiner Studien an der Moskauer Univer

sität 1865 begann der Verstorbene seine medicinische Thätig

keit am Moskauer städtischen Hospital, ging aber schon 1867

zum Golizyn-Hospital über, an welchem er siiocessive als

Ordiuator, Gehilfe des Oberarztes, seit 1895 als Oberarzt und

Inspector der bei diesem Hospital bestehenden Feldscher

schule fungirte und viel fiir die Hebung dieser Anstalten bei

getragen hat. — 3) In Moskau der ältere Arzt des Neswish

schen Grenadier-Begiments S. N. Pr o z e n k o , welcher seit

1875 die ärztliche Praxis ansübte. 4) In Nikolajewsk

(Gouv. Ssamaia) der Landschaftsarzt A bra h a m S h i r

now im 42. Lebensjahre. Er hat seine Frau mit kleinen

lKindern und seine alte Mutter ganz mittellos zurückge

assen.

— Prof. Dr. 0. N as se, Director des pharmakologischen

und physiologisch-chemischen Instituts an der Universität

Rostock, hat Krankheitshalber seine L e h r t h äti g k ei t

a u f g e g e b e n.

— Aus der Prof. Pettenkofer-Stiftung (München) sind

zweien Arbeiten über die Cholera P r e i s e z u e r k a n n t

worden, und zwar : dem practischen Arzt Dr. P h i l i p p

H an S61‘ in Madrid für sein Werk «Cholera en Europe de

puis son origine jusqu’a nos jonrs», sowie dem practischen

Arxt Dr. Friedrich W ol te r in Hamburg für sein Werk

«Das Auftreten der Cholera in Hamburg von 1831-93 mit

besonderer Berücksichtigung der Epidemie im Jahre 1892». —

(A. m. C.-Ztg.)

—— Die nächstjährige 71. Versammlung deut

scher Naturforscher und Aerzte wird vom 18.

bis 23. September 1899 in M ü n c h e n tagen. Zum e r s t e n

G e s c h ä ft s fü h r e r derselben wurde Prof. Dr. F. v o n

Winckel (Gynäkologe an der Münchener Universität) und

zum zweiten Geschäftsführer Prof. Dr. Dyck

gewählt.

— Nach einer ofliciellen Statistik betrug die Zahl der

weiblichen Aerzte in den Vereinigten Staa

ten im Jahre 1897 nicht weniger als 6882, während im Jahre

1870 ‚nur 527 Frauen die ärztliche Praxis dort ausübten. —

(Münch. m. W.)

— Das Capital der medicinischeu Haupt-Un

t e r s t ü tz u n g s c a s s e betrug bei der letzten Revision am

22. October d. J. 347,580 Rbl. 8% Kop.

- Das Capital der Mariencasse für Aerzte,

deren W ittwen und W aisen belief sich am 1. Ucto

ber d. J. auf 478,922 Rbl. 93 Kop.

—— Die Zahl der Studirenden an der Univer

sitä t J u rj e w beträgt nach dem soeben erschienenen Per

sonalverzeichniss der Universität gegenwärtig 1373 gegen

1098 im Vorjahre. Diese Zunahme erklärt sich, wie die

«Nordl. Ztg.» ausführt, durch den starken Zuzug eines in

dem früheren Bestande der Studirenden fehlenden Elements.

nämlich der ehemaligen Zöglinge geistlicher Seminare, von

denen in diesem Jahre nicht weniger als 300 Aufnahme ge

funden haben. Rechnet man die vor 2 Jahren (40) und die

vor einem Jahre (über 150) aufgenommenen Seminaristen zu

den diesjährigen 300 hinzu, so beträgt die e s a m m t z a h l

ehemaliger Seminaristen in Jurjew gegenwärtig

mindestens 500. Die Zahl der m osaisclien Studi

ren de n beläuft sich auf 204. Den grössten Zuwachs haben

die juristische und die medicinische Faeultät ge

habt, welche letztere gegenwärtig 727 Studirende (gegen 582

im Vorjahre) zählt. ‚Die Zahl der Pharniace u ten,

welche bekanntlich nicht zu den Studirenden gerechnet wer

den, beläuft sich auf 324 (gegen 345 im Vorjahre), von denen

llll mosaischer Confession sind (gegen 162 im Vor

ja ire).

—— Von der inedicinischen Prüfuugs-Commission

bei der iuilitär-mediciuischen Academie,

welche am 10. November ihre Thätigkeit eingestellt hat,

wurde von den 145 Personen, die sich der Prüfung unter

zogen, 138 der Arztgrad zuerkannt, darunter 78 Personen

eximia cum laude. An der Kiewer Universität

unterwarfen sich 165 Personen der Prüfung, von denen 157

den Arztgrad erlangten, 3 die Prüfung nicht bestanden und

5 sich Ergänzungsprüfungen im nächsten Jahre zu unter

ziehen haben. — An der Universität Kasan haben

sämmtliche 103 Personen. die sich der Prüfuu unterzogen,

den Arztgrad erlangt, darunter 8 ausländische octoren und

eine ausländische Doctorin.

— Mit dem ‘Beginn des nächsten Jahres wird in Moskau

eine neue medicinisehe Monatsschrift unter dem

Titel «Kniiunuecuiii Hfypnan-s» (Klinisches

J o urnal) erscheinen, welche von Dr. W. A. Worobj ew

unter Mitwirkung der Professoren Korssakow und

0 s t ro u in o w, sowie der Privatdocenten G an t ier, Lau z

und Rossolimo herausgegeben werden wird. Das neue.

vorzugsweise den Interessen der practischen Medicin gewid

mete ournal wird mit Zustellung 6 Rbl. ‚jährlich kosten.

— Die «Nowosti» berichten über folgenden Ueberfall, dem

der Militärarzt Dr. H a u s m a n n (ein ehemaliger Jünger der

Dorpater Universität), welcher in die Stadt Garw olin (im

Gouv, Siedlce) zum Recrutenempfange abcommandirt worden

war, vor Kurzem ausgesetzt gewesen ist. Der Bitte eines

Hebräers, dessen kranke Frau in einem benachbarten Flecken

zu besuchen, Folge leistend, wurde Dr. I-I a u sman n von

demselben in einer Britschke abgeholt, in welcher noch zwei

Hebräer sassen. Als die Britschke einen Wald erreichte,

packte einer der Hebräer den Arzt bei der Kehle und würgte

ihn, während die anderen ihm sein Taschenbuch mit 120 Rbl.

raubten und ihn dann aus der Eqnipage warfen. Glück

licherweise ist es der Polizei gelungen, zwei der Räuber

handfest zu machen, bei welchen das geraubte Geld auch ge

funden wurde.

— Am 8. November erfolgte in der Furstadskaja Nr. 3 die

Eröffnung eines Convicts der Gesellschaft

zur gegenseitigenUnterstützung der Aerzte,

welche zur wissenschaftlichen Vervollkommnung nach St.

Petersburg abcommandirt werden. Dasselbe enthält ein

Bibliothekzimmer und 15 Wohnzimmer, welche, ‘e nach der

Grösse, für den Preis von 15-40 Rbl. monatlic , oder 1-3

Rbl. täglich vergeben werden. Ausserdem steht den Mitglie

dern ein Speisesaal zur Verfügung in welchem Mittags fiir

15 Rbl. monatlich oder 60 Kop. täglich verabfolgt werden.

-— Die Pest in Ssamarkand und Indien. Von

der Allerhöchst eingesetzten Commission zur Ergreifung von

Massregeln gegen die Einschleppung der Pest wird bekannt

gemacht, dass im Kischlak A n sob, welches nach wie vor

abgesperrt bleibt, seit dem 28. October k eine N e u er

krankn ugen an der Pest vorgekommen sind: die am

4. November daselbst in Behandlung verbliebenen beiden

Kranken sind bereits genesen. — Was die Pes t in In

dien anbetrifft, so sind in der letzten Zeit wieder recht be

denkliche Meldungen von dort eingelaufen. Während man

sich in Calcutta bereits der Hoffnun auf völliges Er

löschen der Seuche hingegeben hatte,‘ wei seit Wochen dort

keine Neuerkrankungen mehr vorkamen. beginnt dieselbe nun

nicht nur in Bomb ay und Umgebung zu wiithen, sondern

auch im Pendschab und in den südlichen Provinzen, so dass

es den Anschein gewinnt, als sei ganz Indien infi

cir t. Leider stossen die energischen Massnahmen. welche

von den indischen Behörden zur Verhinderung der Ausbrei

tung der Seuche ergriffen werden, nicht selten auf hart

näckigen Widerstand der Eingeborenen, die

aus religiösen und anderen Gründen die sanitären Vorschrif

ten perliorresciren. Nach einer »Times>>-Meldung kam es i_n

Seringapatam wegen der behördlichen Massreäeln gegen die

Pest zu argen Ausschreitungen, an enen sichmehr

als 10,000 Menschen betheiligten, so dass Polizei und Militär

gezwungen waren, von der Scbiesswaffe Gebrauch zu machen.

Nach einem Telegramm der «Agence Havas» erhielt der

französische Minister der Colonien die Bestätigung der Lon

doner Nachricht, dass in Tam atave (Stadt an der 0St

küste von Madagascar) einige der Bubonenpest

ähnliche Krankheitsfälle vorgekommen seienhf

—— DieGesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 7. Nov.

d. J. 7906 (7 mehr als in d. Vorw.)‚ darunter 000 Typhus —

(30 wen.), 852 Syphilis — (10 wen.), 143 Scharlach — 5 mehr),

117 Diphtherie — (a1 weit). 49 Masern — (15 mehr und 9

Pockenkranke — (2 wen. als in der Vorw.).
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Am # N d. # : die %, "nken# '' Für die Woche vom 8. bis 14. November 1898.

als in der Vorwoche.),darunter yphus – Wen.), 84 -
Syphilis– (3 wen), 142 Scharlach – (1 wen), 125 Diph- Zahl der Sterbefälle:

therie– (8 mehr), 52 Masern –(3mehr) und 8Pockenkranke 1) nach Geschlecht und Alter:

l wen.) als in der Vorw. - - - - - - - - - E = = = = .

Im Ganzen: S S F 3 E 3 E = E 5 F 5 F -
- - -- - ----- = = = = = = = = = = = =

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. M. W. Sa. + N F # # # #

Für die Woche vom 1.bis 7. November 1898. Q-O – es – F 3 S 3 E F 3 S

Zahl der Sterbefälle: 322 219 541 112 35 92 17 12 18 46 54 46 38 39 26 3 3

1) nach Geschlecht und Alter 2) nach den Todesursachen:

- - - - - - - - - - - - - - '' exanth.0, Typh. abd.20. Febris recurrens 0, Typhus

Im Ganzen: S S - - - - - - - - - - 5 E | ohneBestimmungder Form0,Pocken0,Masern 4,Scharlach 12,

____ = = * * * * * * * * *S *S S 5 | Diphtherie 28. Croup 3, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
* D * E 2 Z S S 3 Z S. F 'S | entzündung 12, Erysipelas 2, Grippe 8, Cholera asiatica

M. W. Sa. | | | | | ' | + | | | | = S | 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

= "- - - - 52 - 3 : 3 - S 3 = ' 0, '' 0, ''"#
- - ydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie. 3

28 191 489 101 37 77 12 12 19 54 48 39 26 30 22 9 3 Tuberculose der Lungen 91,Tuberculose anderer Organe 15
2) nach den Todesursachen : Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

–Typh.exanth.0,Typh.abd.18, Febris recurrens0,Typhus | Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 15, Krankheiten der

ohne BestimmungderForm 0, Pocken3, Masern 5, Scharlach 12, | Verdauungsorgane 45, Todtgeborene 30.

Diphtherie 16, Croup 2, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen- - - --- - -

entzündung 9, Erysipelas 3, Grippe 5, Cholera asiatica 0, -- Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

Ruhr l, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma- | burgerAerzte: Dienstagden24. November 1898.

ismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, | Tagesordnung: Dr. F. Weber, Ueber Tumoren des
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie6, ligam. rotundum uteri.

'' der'' 81,''"e# Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

oholismus und Delirium tremens 3, enSSChWiChe Un - - - - -- -

Atrophia infantum 28, Marasmus senilis 10, Krankheiten des -- Nächste Sitzung desDeutschen ärztlichen

Verdauungscanals 43, Todtgeborene 23. Vereins: Montag den 14. December 1898.

Am Fusse der Pyramiden. Wegen der |
reinen trockenen Wüstenluft von den

Aerzten als Winterort für Leidende und

Reconvalescenten empfohlen. Aerzte und

Pflegerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mk. an. Electrische Be

leuchtung im ganzen Hause. Gute Bade

u. grosses Marmor-Schwimmbad. Vorzüg

liche Stallungen, Reitpferde, Wagenaller

Art. Lawn-Tennis- und GolfSpielplätze.

Ergiebige Jagd zur freien Benutzung,

Saison 15. October bis 15. Mai.

Schick & Weckel, Besitzer.

MENA HOUSE HOTELCAT0TETTEN

soooooooooooooooooooooooooooo

W. A. Hirschmann, H. Windler,

Electromedicinische Apparate Chirurg. Instrumente

Berlin,

errichteten in:

E. St. Petersburg, Katharinenkanal 15

eine Filiale,wosämmtliche Fabrikate am Lager sind.

Auskünfte. Kosten-Anschläge
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Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin Ei

schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen -

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner- Es

vensystem als Chinin. – Litteratur:

von Noord en: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.
G o l in er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

Panegrossi: Gazzeta degli Ospedali e delle Cliniche 1897,No. 118.

Conti: Gazzeta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

Klein:Medycyna1897,No.48. Fridrich: Orvosi Hetilap 1898,No.1.

Cholagogum wird in Form der Eunatrol

FINATRI Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

B 1 um: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicum. Litteratur:

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

natshefte, Nov. 1897.
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Ueber Herz- und Aortenruptur.

‘ Von

Dr. P. Hampeln,

Riga.

(Vortrag, gehalten auf dein X. livländischeu Aerztetag in

Wolmar am 21. August 1898.)

Herzruptur und -— füge ich gleich hinzu —- Rnptur

des pericardialen Theils. der Aorta in den Pericardial

sack hinein gehören zu den seltensten, aber zugleich ge

fährlichsten, das Leben wie es scheint ausnahmslos und

meist rasch vernichtenden krankhaften Vorgängen.

Während einer 20jährigen Thätigkeit an der thera

peutischen Abtheilung des Rigaschen Stadtkrankenhauses

konnte ich dort nur 5 Fälle von Herz- resp. Aorten

ruptur in das Pericardium auf 2000 Herzkranke, mit

hin 2‘/z Todesfälle dieser Art p. m. feststellen. Ihnen

schliessen sich aus meiner Privatpraxis zwei weitere an.

Im Ganzen also 7 Fälle von Rnptur in das Pericardium

im Allgemeinen. Die Beobachtung des letzten manchen

Widerspruch mit den Auffassungen von den wesent

lichen Erscheinungen bei der Herzruptur ergebenden

Falles führte zur Revision der ganzen Reihe, ihrer Ver

gleichung mit den mir aus der Literatur bekannt ge

wordenen Fällen und wurde für mich zur Anregung,

der Frage nach dem besonderen Hergange bei Herz

resp. Aortenruptur an der Hand des vorliegenden Ma

terials näher zu treten.

Allen diesen Fällen gemeinsam und als ihr domini

rendes Merkmal erscheint der oft mitten im völligen

Wohlbefinden einsetzende und meist rasch zum Tode

führende, mit Schmerzen verbundene Anfall

von Herzschwäche. Andere Male gingen dem tödt

lichen Anfalle längere Zeit massige Herzbeschwerden

voraus, oder lagen auch ausgesprochene Zeichen einer

Herzkrankheit vor. Das alles befindet sich in Ueber

einstimmung mit den bekannten Darstellungen dieses

Capitels, das sowohl des raschen, als sich langsam hin

ziehenden tödtlichen Verlaufes der Rnptur Erwähnung

thut. Schon hierbei scheint nach unseren Erfahrungen

die verschiedene Oertlichkeit der Rnptur von grossem

Einfluss zu sein, wonach bei Rnptur des A0rtenursprun

ges eher ein rascher Verlauf, bei Herzruptur unter

Umständen auch längeres Hinziehen der Krankheit zu

gewartigen ist, wenngleich auch hier ein plötzlicher,

rascher Tod die Regel bildet. Ich komme später auf

den Grund dieses differenten Verhaltens der 2 Rnptur

arten zu sprechen. ‘

Von meinen 7 Fällen wiesen vier Rupturen des Aor

tenursprunges auf, bei den anderen handelte es sich um

Herzrupturen im engeren Sinne und zwar stets des lin

ken Ventrikels in der Nahe der Herzspitze, zwei Mal

an der vorderen, ein Mal an der hinteren Wand. Zwei

Mal war an der betreffenden Stelle die Wand massig

ausgebaucht, alle Male lag in den untersuchten Fällen

hochgradige Wandverfettung, zwei Mal starke Verkal

kung der Coronaria vor.

Es dürfte von Interesse sein, ehe auf das eigentliche

Thema eingegangen wird, kurz über die hier beobach

teten Fälle zu referiren.

Der erste Fall ereignete sich vor 27 Jahren und betrifft

einen kräftigen Mann. der in der Cholerazeit des Jahres 1871

während der Arbeit plötzlich unter Coilaps, hefti en Leib

schmerzen Erbrechen und Durchfall erkrankt in ie nächst

gelegene Öholerastation gebracht wurde, wo er alsbald ver

starb. Die Obduction ergab eine Rnptur des pericardialen

'I‘hei1s der Aorta in das Pericardium bei negativem Darmbe

funde. Solche Fälle sind schon mehrfach beobachtet worden

und erscheint ihre Verkennung insbesondere während einer

Choleraperiode bei den vielen übereinstimmenden Krankheits

erscheinungen ganz erklärlich. nur wolle man bedenken, dass

in der Regel das erste Cholerastadium schm erzlo s ver

äu t.

Im zweiten, im Krankenhause vor vielen Jahren beobach

teten Falle handelte es sich um eine ältliche Frau, die plötz

lich unter furchtbaren Schmerzen im Epigastrium und Er

brechen erkrankt war. Grosse Morphiumdosen verschafften

kurze Ruhe. Sie verbrachte unter ihrer Wirkung noch die

Nacht im Krankenhause und starb am folgenden Morgen.

Auch hier ergab die Section eine Rnptur der Aorta in das

Pericardium.

Mehr dem Bilde einer Pericarditis entsprechend verlief die

Perforation der Aorta im folgenden Falle- Patientin. 49
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Jahre alt, litt ohne vorausgegangenen Gelenkrheumatismus

seit 7 Jahren an Herzklopfen und häufigen in beide Arme

ausstrahlenden Brustschmerzen, mitunter Schwellung der

Füsse. Bei der Aufnahme am 16. Februar 1890 wurden die

typischen Localzeichen einer Aortenklappeninsufficienz fest

gestellt. Drei Monate naeh der Aufnahme stellten sich am

15. Mai 1890 bei massiger Temperaturerhöhung heftige

Schnlterschmerzeu links ein. so dass zu Morphiurninjectionen

gegriffen werden musste. Die Herzdämpfung wuchs allmäh

lich nach allen Richtungen, der Ictus wurde schwächer und

rückte immer mehr nach innen, am 19. Mai trat an der lin

ken Herzlungeugrenze Reiben auf. Links hinten unten

Dämpfung und abgesciiwächtes Athmeii. Schmerzen anhal

tend und zunehmender Kräfteverfall. Diagnose: Pericarditis

humida. Am 20. Mai eine Probepunction des Pericards im

5. IR. am linken Sternalrande. Exitns am 21. Mai unter zu

nehmender Dyspnoe und Herzschwäche. Die Section ergab

im wesentlichen ausser Aortenklappenschrumpfung Sclerose

der Aorta und 2% Cm. distalwäits vom Aortenostium eine

circa linsengrosse, durch einen frischen Thrombus verlegte

Oeffnung, auf dem Grunde eines atheromatösen Gescliwürs.

In dem Herzbeutel befanden sich 500 Ccm. dunkelen Blutes,

daneben Coagula.

Der letzte Fall dieser Art war wieder durch plötzlich tödt

lichen Verlauf ausgezeichnet. Eine ältliche Frau. Anna R.

starb noch ehe ihre Aufnahme hatte stattfinden können. auf

dem Wege vom Bureau in die Abtheilung. Es fehlen jegliche

Daten über Beginn und Art der scheinbar plötzlich eingetre

tenen Attaque. Bei der Section fanden sich 2 Einrisse von

je l resp. 1‘/= Cm. Länge am erweiterten aufsteigenden Aor

tenaste mit Erguss «reichlicher Blutinengen» in das Pericard.

Die drei nun folgenden Fälle betreffen alle H erzru p t u -

ren im engeren Sinne. die erste bei einer 69jährigen Greisin,

die zu Hause 4 Wochen an Athemnoth und Herzklopfen ge

litten hatte und bald nach ihrer Aufnahme in meine Abthei

lung starb. Es fand sich ein Aneurysma an der Spitze des

linken Ventrikels, der nach vorne einige Mm. lang einge

rissen war. In den Herzbeutel hatten sich 200 Ccm. theils

geronnenen Blutes ergossen. Die Innenwand des Herzens

war an der Rissstelle von geschichtetem Fibrin bedeckt.

In dem zweiten einen 74-jährigen Greis betreffenden Falle

trat der Tod ohne besondere Vorboten plötzlich am 20. Mai

1895 ein. Patient liess sich wegen massiger Athemnoth und

Herzklopfen, an denen er in den letzten Monaten gelitten

hatte, in’s Krankenhaus aufnehmen. Bis auf gewöhnliche

Alters- und arteriosclerotische Gefassveränderungen erwies

sich der Befund als ein negativer. Der Puls zählte 60 in

der Minute, war regel- und gleichmässig, voll und ges annt.

Am 19. Mai eingekommen, stand Patient am anderen h orgen

nach einer ruhigen Nacht auf. ordnete selber sein Bett und

ging dann-auf den Abort, wo er um 71/4 Uhr Morgens todt ge

funden wurde. Bei der Section fanden sich als wesentliche

Veränderungen: ein vergrössertes Herz (12, 13, 6) und im Herz

beutel «reichliche Mengen schwarz-rothen‘ Coagula», als Ur

sache endlich des Hämopericartliums eine Ruptur der hinteren

Wand des linken Ventrikels. «Dicht gestellte Blutungen

durchsetzen die hintere Ventrikelwaud in ihrer Mitte und zur

Basis des Herzens hin. Die Muskulatur erscheint in eine

homogen gelbliche Masse verwandelt. Coronararterie hoch

gradig verkalkt, zum Theil völlig obliterirt; Aortensclerose>>.

Unter aufiallenderen Erscheinungen verlief endlich der zu

letzt von mir beobachtete dritte Herzrupturfall. In diesem

handelt es sich um eine schon seit vielen Jahren bestehende

gichtische Oonstitutionsanomalie, chronische deformirende, oft

mit Schmerzen verbundene Arthritis an Händen und Knieen.

Damit verbanden sich in den letzten Jahren 1-2 Mal jähr

lich auftretende Nierenkoliken, stärkere Schmerzanfälle der

linken Nierengegend mit Erbrechen und spärlicher Entlee

rung eines uratereichen Harnes. Ein Mal kam es zur Ent

leerung eines kleinen Calculus. Die letzte stärkere Attaque

dieser Art erfolgte etwa ein Jahr vor dem Tode. Es wurde

weder über Herz- noch Atliembeschwerden geklagt und lag

bei der grossen. trotz der vorgeschrittenen Jahre noch er

staunlichen Leistungsfähigkeit noch kein Grund zum Ver

dacht eines verborgenen Lungen- oder Herzleidens vor. Uin

so mehr schien, als sich wieder und dieses Mal als Vorbote

des Todes plötzlich heftiger Leibschmerz mit Erbrechen ein

stellte, die Auffassung einer, mit der früheren iibereinsti|n

menden Natur des Anfalles berechtigt. Allerdings waren

«anders als frühere» Schmerzen in der Schulter und dem

Arme links aufgetreten. Das fiel aber, gegenüber der That

sache häufig vorausgegangener sonst ganz ähnlich verlau

fener Nierenkoliken zu wenig ins Gewicht, um eine Aende

rung_de_r Auffassun zu veranlassen. Ist ja doch auch eine

IrTMllaCIOII in den lexiis brachialis bei Nierenkoliken an und

tur sich nichts verwunderliches und zudem thatsächlich beob

achtet worden.

Der anfänglich kaum fühlbare Puls hob sich bis zum fol

genden Tage, doch bestand noch gailiges Erbrechen, Anurie,

das Aussehen war verfallen. Die objective Untersuchung er

gab ein von der Lunge überlagertes Herz, kein lctus, reine,

leise Herztöue‚ normale Athemgeräusche, starke Druck

empfindlichkeit der Regio epigastrica und der Hypochondrien.

Es wurde die sitzende Stellung im Bett eiugnommen. Extre

mitäten warm. Umpl Uhr Mittags, etwa 18 Stunden nach

Beginn des Anfalles erfolgte plötzlich der Tod. Die Section

ergab folgendes: Bei sonst negativem allgemeinen und Organ

befunde fand sich das Herz von den etwas erweiterten Lungen

überlagert. Reichliche pericardiaie und epicardiale Fettschicht.

Bei Eröflfnung des anscheinend nicht auffallend gedehnten

Herzbeutels entleerte sich flüssiges Blut und fanden sich um

die grossen Gefässstämme herum geronneue Biutmassen, im

Ganzen 300 Ccm. Herz von normaler Grösse. Die vordere

Wand des linken Veutrikels, besonders zur Spitze hin, in

grosser Ausdehnung stark verdünnt. auf 2 Mm. dort ein

wenig ausgebancht und in der Nähe des Septums einen 3Mm.

langen Einriss darbietend, aus dem bei leichtem Drucke ge

ronnenes Blut hervorquillt. Die Wand an dieser Stelle und

in ihrer Umgebun mürbe wie Zunder. Zwischen den Tra

bekeln haften dun le Gerinnsel Herzhöhlen massig gefüllt,

Aorta leer, nur aus den grossen Venenstammen ergiesst sich

beim Ausschneiden des Herzens reichlich Blut. Körper im

Ganzen blutreich. Beide Nieren recht mobil‚ hyperämiscli,

Nierenbecken erweitert, kein Calculus. Die genauere makro

skopische und von Dr. Schabert freundlichst übernommene

mikroskopische Untersuchung ergab: starke Sclerose einer

Aortenklappe und des Aortenzipfeis der Mitralis‚ Erweiterung

und Verdickung der Gefässwand im Anfange der Coronaria,

späterhin im verticalen Aste der Corouaria eine 11/2 Cm.

lange verkalkte, anscheinend undurchgängige Stelle, von da

an wieder glattwandiges, nur contrahirtes, ein kleines Blut

gerinnsel enthaltendes Gefässrohr, Mikroskopisch fanden

sich wesentlich degenerative Vorgänge. Es bleibt sich «ziem

lich gleich, ob man aus der nächsten Umgebung der Ruptur

oder von der Basis des linken Ventrikels nahe dem Mitrei

ansatz oder aus der Mitte zwischen diesen Extremen sich

Stückchen herausholt. Ueberall findet sich fettige Degenera

tion ziemlich starker Intensität.- Was besonders am Prä

parat, ans der Umgebung der Ruptursteile auffiel, das war

die durchgängig geringe Breite der einzelnen Fibrillen, sie

mögen durchschnittlich circa ‘/s—'/s der gewöhnlichen Breite

betragen haben. So dünne Fasern nnd in so grosser Menge

wurden in den anderen Präparaten nicht gefunden. Myo

carditis interstitialis nicht vorhanden».

Als das allen mitgetheilten Fällen gemeinsame we

sentliche Merkmal erscheint, wie bereits zu Anfang be

merkt wurde, die plötzlich einsetzende, bedenkliche, oft

in wenigen Stunden tödlich endende Herzschwäche, mit

der sich in einem Theil und zwar in der Hälfte der

Fälle heftige Schmerzen, theils im Pi. brachialis, theils

im Epigastrinm, und gastrische Erscheinungen, heftiges

Erbrechen verbanden, während die anderen Fälle schmerz

los verliefen. Mir scheint aus der gelegentlichen Com

bination ‘der Herzschwäche und abdominalem Schmerz

paroxysmus ein die Diagnose wesentlich erschwerendes

Moment zu folgen, da viele acute Abdominalerkrankun

gen, eine Gallen- oder Nierensteinkolik, eine hochsitzende

Incarceration, der hämorrh. Infarct des Pankreas, eine

acute Perforationsperitonitis zu gleichen Erscheinungen

Veranlassung geben. Aus ihnen allein wird man in

Fällen dieser Art darum keine sichere Entscheidung

ableiten können und selbst bei Mitberllcksichtigung aller

Nebenumstände und der anamnestischen Daten oft bis

zum Schluss im Zweifel verharren, wie auch der zuletzt

mitgetheilte Fall lehrt. Aber auch nach gefüllter Ent

scheidung zu Gunsten einer Herzaifection als Grund

des schweren Anfalls, entsteht doch noch die andere

Frage nach einer möglichen weiteren Differenzirung der

Diagnose.

Auch die Antwort auf diese practisch nicht unwich

tige Frage scheint mir zunächst nicht befriedigend aus

fallen zu können, wenigstens so weit die Fälle meiner

Beobachtung in Betracht kommen. Plötzlicher Herz

tod, ohne irgend welche auffallende Localerscheinungell

trat hier eben so häufig, ja häufiger ohne Herzruptll__l‘‚

wie mit Herzruptur auf, spricht also keineswegs im‘

eine Ruptur. Auch bei Schmerzen von‚der höchsten

Intensität, bei ihrer Localisation im Epigastrinm und

auifallendein Erbrechen handelte es sich häufiger 11m
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Herzalfeßliißllßll Ohne Ruptur, vor Allem um einfachen

Verschluss der Art. coronaria oder um ein Aneurysma

dissecans. In einem Falle, über den in den Sitzungs

protocollen der ärztlichen Gesellschaft von mir berichtet

worden ist ‘), verlief ein Verschluss des vertikalen Astes

der Art. coronaria gleich im ersten, 2 Tage währenden

Anfalle tödtlich unter heftigen epigastrischen Schmerzen

mit anhaltendem galligen Erbrechen. Die Regel jedoch

bildet hier der pectorale Sitz der Schmerzen mit Ans

strahlung in die Arme, so dass ein schwerer Anfall von

Herzschwäche in Verbindung mit starkem epigastrischen

Schmerz, wie im zweiten von mir mitgetheilten Falle,

der Annahme einer Rnptur der Aorta in das Pericar

dium hinein doch einen gewissen Anhalt bietet. Beson

ders der Aorta, seltener des Herzens. Denn es unter

scheiden sich diese beiden Rupturformen‚ wie wir gleich

sehen werden, in einem sehr wesentlichen Pnncte von

einander. Während bei der Ruptur des Aortenursprungs

der intakte linke Ventrikel unter vollem Drucke ar

beiten kann, und dem entsprechend eine rasche und

maximale Füllung des’Pericardiums eintreten muss, wo

durch dann sowohl die grössere Intensität aller Fe

schwerden, als etwaige Veränderungen der Herzdämpfung

ihre Erklärung finden, verhält sich alles dieses bei einer

Ventrikelruptur anders. Der Kraftmotor selber ist

defect, die Continnität des Muskels unterbrochen,

woraus nothwendig eine Verringerung seines Schlag

volumens, die Beeinträchtigung seiner Entleerung folgt.

Ja auch seine ansaugende, eine ergiebige Füllung des

linken Ventrikels unterstützende Function während der

Diastole muss in gleicher Weise leiden und zur Ver

ringerung der ihn passirenden Blutmenge beitragen.

Aus alledem wäre zu folgern, dass es sich hier zum

Unterschiede von der Aortenruptur garnicht um so

grosse Blutergüsse, als man vielfach anzunehmen geneigt

ist, handeln kann, womit sich denn auch, die Folgerung

bestätigend, die Angaben der Autoren und eigene Beob

achtungen über die bei den Herzrupturen ergossenen

Blutmengen in gutem Einklange befinden. Vielfach ver

misste ich freilichfwenigstens in den Referaten, die be

treffenden Zahlen, soweit aber Mittheilungen darüber

wie im Panum’schen Falle und mehrere andere vor

lagen, handelte es sich stets um relativ geringe Mengen,

200, 210, 250, in meinem letzten Fall 300 Ccm. Blut

im Pericard. In dem einen meiner Fälle von Aorten

ruptur hingegen enthielt das. Pericard 600 Ccm. Blut

und in beiden anderen war, wenn auch ohne Messung

die grosse Menge des blutigen Ergusses ausdrücklich

betont.

Ausser den erwähnten Ursachen einer geringen

Füllung des linken Ventrikels kommt als zweites

wichtiges Moment die erschwerte Entleerung in

Betracht, denn in jedem Falle, sowohl bei der Aorten

als bei der Herzruptur findet der Blutaustritt während

der Ventrikelsystole statt. Während nun aber diese

Systole in einem Falle, bei der Aortenruptur eine Deh

nung der Aorta und Erweiterung seines Risses unter

höchstem Druck und ihm proportional bedeutet, verhält

sich das im anderen Falle bei der Ventrikelruptur, auch

hier gerade umgekehrt. Mit der Systole fällt die Ver

kleinerung des Ventrikels zusammen, die rnpturirten

Muskeln rücken während ihrer Contraction wenigstens

zum Theil zusammen und haben somit das Bestreben die

in ihnen gelegenen Oeffnungen zu schliessen und den

Blutaustritt zu erschweren, worauf ja die relative Un

gefährlichkeit der penetrirenden Herzwunden gegenüber

den absolut tödlichen Aorten- und Arterienverletzuugen

beruht. Einmal also Verkleinerung der Rupturolfnung

während der Systole und wenigstens in vielen Fällen

‘) Sitzung vom 4. December 1891. Referat «St. Petersb.

Med. Woch.» 1892, p. 87.

 

Erschwerung der Blutentleerung infolge der Contraction,

das andere Mal unter allen Umständen Dehnung des

Risses mit jeder Systole und dem entsprechend befür

derten Bluterguss in die Umgebung, um so ergiebiger,

je kräftiger die Contractionen ausfallen.

Diese Thatsachen erscheinen mehr als in einer Hin

sicht von Bedeutung. Einmal erklärt sich aus ihnen,

wie bereits erwähnt, das Ueberwiegen heftiger Schmer

zen insbesondere auch des epigastrischen Schmerzes bei

der Aortenrnptur, während sie bei der eigentlichen

Herzruptur nach den vielen in der Literatur zerstreu

ten und auch meinen Beobachtungsfällen vielfach gänz

lich vermisst werden oder doch in den Hintergrund

treten. Die Füllung und darauf beruhende Dehnung

des Pericards fällt hier eben aus den angeführten Grün

den viel geringer aus, als zur Erzeugung so heftiger

Schmerzen, wie sie bei Aortenruptur auftreten, erfor

derlich zu sein scheint.

Sodann folgt aus ihnen, dass es sich jedenfalls bei

der Herzruptur im engeren Sinne nicht um einen Tod

infolge von Verblutung handelt. Dazu sind die ergosse

nen Blutmengen hier viel zu gering. Was bedeutet ein

einmaliger Blutverlust von den angegebenen Werthen

bei einem erwachsenen Individuum selbst in höherem

Alter? Kaum eine nennenswerthe Beeinträchtigung des

Allgemeinbefindens, geschweige denn eine tödtliche Ge

fahr. So sehr hier also einerseits die Voraussetzungen

des Todes infolge des Blutverlustes fehlen, ebenso wenig

entsprechen andererseits die Thatsachen der Annahme

einer auffallenden «Verblutungsanäuiie», sich offenbarend

«in hochgradiger Blässe der Haut und Schleimhäute».

200-300 Ccm. Blutverlust reichen hierzu nicht aus,

dazu bedarf es ganz anderer Mengen. Aulfallender

anämischer Erscheinungen ist auch in meinen Kranken

geschichten nirgends Erwähnung geschehen. ilir schei

nen darum diese keinen Anspruch auf ein Merkmal der

Herzruptur erheben zu können, zum grossen Unter

schiede von den Rupturen des Aortastammes oder grösse

rer Gefässe mit freiem Erguss in die Umgebung, bei

denen der Blutverlust als solcher das Leben des Kran

ken aufs Höchste gefährdet und im klinischen Bilde

zum charakteristischen, bekannten Ausdrucke gelangt.

Aber auch einer anderen Vorstellung, nämlich der von

einer comprimirenden Wirkung des in das Pericardium

ergossenen Blutes auf das Herz und darauf beruhender

Unterdrückung der Herzthätigkeit fügen sich die That

sachen, wenigstens bei den Ilerzruptnren im engeren

Sinne, nicht so ohne Weiteres. Zu einer derartigen

Einwirkung scheinen, nach den Erfahrungen an peri

cardialen Trans- und Exsudaten, viel grossere, die vor

hin angegebenen Mengen um das vielfache übersteigende

Blutmengen erforderlich zu sein. So fanden sich in

einem unserer Obductionsfälle 2000 Ccm. seröser Flüs

sigkeit im Pericard, in einem anderen 700, nachdem

einige Tage vorher durch Punction 1500 Ccm. entleert

worden waren, in einem dritten Fall 850 Ccm. und so

in mehreren Fällen. Und selbst wenn wir die raschere

Füllung des Pericards im Rupturfalle, zum Unterschiede

von der langsamen im Exsudatfalle mit in Erwägung

ziehen, so scheinen uns dennoch die 200-300 Ccm. Blut

zu einer Erzeugung stärkerer Spannung und darauf be

ruhender Herzunthätigkeit nicht auszureichen, vielmehr

dem Pericard Reserveräume von genügender Weite zur

Verfügung zu stehen, um solche Mengen, ohne in er

hebliche Spannung zu gerathen, noch zu bergen. Dafür

sprechen auch die für diese ganze Frage wichtigen und

interessanten Untersuchungen von Schaposchnikow

über Pericarditis 2), wonach an der Leiche eines Er-

wachsenen die Injection von 300 Ccm. Flüssigkeit in

’) Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und

Chirurgie. 1897. II. Band. p. 100 und 102.
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das gesunde Pericard zunächst eine Füllung des sog.

Sin. Pericardii transversus bewirkte und man im Staude

ist, in das Pericard bis 180 Ccm. Flüssigkeit hineinzu

giessen, ohne dasselbe erheblich auszudehnen».

Endlich verdient die Thatsache einer oft geringeren

Füllung des Pericards besondere Beachtung in Rück

sicht auf die objectiven Localsymptome.

Genauere Untersuchungen über die Grenzen, von wo

an pericardiale Ergüsse mit Sicherheit festgestellt wer

den können, existiren meines Wissens nicht. Man

nimmt an, dass schon geringe Menge sich durch eine

im 2. oder 3, Intercostalraume links oder am oberen

Sternalende oder am rechten Sternalrande im 4. resp.

5. Intercostalraume auftretende Dämpfung markiren.

Ich glaube wohl, dass an einer dieser Stellen zuerst

oder an mehreren zugleich die angegebene‘ Dämpfung

als Zeichen eines mässigen Exsudates gelegentlich auf

tritt, halte das aber nicht für sicher und andererseits

diese Erscheinung für zu vieldeutig, als dass sie der

Diagnose eines Exsudates als sichere Stütze dienen

könnte. Zur Erzeugung deutlicher, an sich schon cha

racteristischen Dämpfungsfiguren gehören m. E. grössere

Ergüsse, bei Erwachsenen gewöhnlicher Grösse von

etwa 300 Ccm. an. Geringe Mengen, 100-200 Ccm.

finden bei Erwachsenen normaler Grosse, wie es scheint,

in den hinteren und seitlicheren Partien des Pericards,

auch ohne Verdrängung der Lungen noch Platz genug,

sich zu verbergen, ganz abgesehen von der im höheren

Alter häufigen Ueberlagerung des Herzens durch die

Lunge. So konnte denn im Panum’schen ‘Falle eines

Haemopericards von 200 Ccm. nach dem Fräntzel

schen Referat’) trotz wiederholter Untersuchung keine

vergrösserte Herzdämpfung festgestellt werden, auch

in meinen 2 genauer beobachteten Fällen fehlt sie.

Trotzdem fanden sich im Herzbeutel zu 200-300 Grm.

Blut.

Hiernach scheint die von der Voraussetzung grosser

Ergüsse ausgehende Erwartung ausgedehnter Herz

dampfungen in Fällen von Herzruptur mit den That

sachen vielfach nicht übereinzustimmen, wenigstens so

weit die eigentliche Herzruptur in Betracht kommt, bei

der die Percussionsverhältnisse wahrscheinlich meist

normale bleiben, während die mit grösseren Ergüssen

verbundenen Aortenrupturen allerdings zu den Local

zeichen eines pericardialen Exsudates, wie auch in einem

unserer Fälle constatirt werden konnte, führen.

Kurz recapitulirt ergeben sich somit in der Ruptur

frage folgende Hauptsatze und Conclusionen:

1. Es ist klinisch zwischen der Ruptur des pericar

dialen Theils der Aorta und der eigentlichen Herzruptur

zu unterscheiden.

Fast absolut tödlich sind beide, aber rascherer Ver

lauf, schwerere Erscheinungen, insbesondere auch grös

sere Schmerzhaftigkeit im Epigastrium mit begleitendem

Erbrechen zeichnen die Aortenruptur aus.

2. Dilferentiell diagnostisch kommen bei den unter

abdominalen Erscheinungen verlaufenden Rupturen acute

Zufalle der Abdominalorgane in Betracht, besonders

(lallenstein- und Nierenkoliken, hochsitzende Incarcera

tionen, Pankreasinfarct und a. m.

3. Ueberwiegen die Zeichen der Herzschwäche und

treten pectorale schmerzhafte Sensationen in den

Vordergrund, so scheint der pectorale Sitz der Erkran

kung gesichert, eine weitere Unterscheidung aber der
mit Ruptur und anderer ohne Herzruptur tödtlich ver- i

laufenden acuten Herzaifectionen, besonders des Coronar

verschlusses, des Aneurysma dissecans einstweilen nicht

möglich.

 

Nur die cardiale Aortenruptur als solche zu diagnos

ticiren, bieten die hier zu erwartenden ausgedehnten

Dämpfungen sichere Anhaltspuncte. .

4. Schwer anämische Erscheinungen fehlen in beiden

Fällen und sind wegen des verhältnissmässig gering

ausfallenden Blutverlustes auch nicht zu erwarten.

5. Dieselben Gründe sprechen gegen den Bluterguss

und den damit verbundenen Blutverlust alsTodesursache.

Es handelt sich in keinem Falle um einen Verbin

tungstod, sondern bei der Aortenruptur um Tod in

folge Compression des Herzens durch die acute pericar

diale Dehnung und Spannung, bei der Herzruptur hin

gegen, da hier die beobachteten Mengen zur Erzeugung

einer genügenden Spannung nicht auszureichen scheinen,

um den Herztod infolge der mit der Ruptur abschlies

senden hochgradig gediehenen Zerstörung des Herz

muskels.

6. Therapeutisch kommen nur bei grossen Ergüssen

also bei der Aortenruptur eventuell vorsichtige Aspira

tionen des ergossenen Blutes in Betracht, da, wie bei

Aneurysmarupturen beobachtet wurde, länger währende

Verklebungen der Ruptur selbst unter so ungünstigen

Verhältnissen nicht völlig ausgeschlossen erscheinen.

Die Herzruptur hingegen dürfte wohl nur Indication zur

Ruhigstellung des Herzens und Application schmerzlin

dernder lnjectionen abgeben. Reizmittel sind in jedem

Falle contraindicirt.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

Arn old Pick: Beiträge zur Pathologie und patholo

gischen Anatomie des (Zentralnervensystems mit

Bemerkungen zur normalen Anatomie desselben.

Mit 205 Abbildungen. (Berlin 1898. Verlag von S.

Karger. Preis 12 Mark. 324 S.)

Das Buch ist eine Sammlung von 21 Abhandlungen, von

welchen betrifft die l. die Störungen der Identification, die

2.—12. die Lehre von der Sprache und ihren Störungen, die

13.—l6. Symptomencomplexe bei cerebralen Herderkrankun

gen, die 17. —21. Anatomie und Klinik der Riickenmarkskrank

heiten. Zum Theil sind bereits früher veröffentlichte klini

sche Fälle miieingezogen worden. die durch Mittbeilung des

weiteren Verlaufes. des Sections- und des mikroskopischen

Befundes ervreitert wurden.

Michelson.

W. D. Miller, Professor an der Universität Berlin.

Lehrbuch der conservirenden Zahnheilkunde. Mit

449 Abbildungen. Zweite umgearbeitete und er

Wßiliefte Auflage- (Leipzig. Verlag von Georg Thiems.

1898).

Die erste, vor zwei Jahren erschienene, Auflage des vor

liegenden Buches hat eine sehr- freundliche Aufnahme und

weite Verbreitung gefunden. Wenn ein Buch nach verhält

nissmässig so kurzer Zeit in zw eiter Auflage erscheinen

muss, so liefert das den besten Beweis, dass dasselbe sich in

der Praxis vollkommen bewährt hatte. Und in der That ge

nügt dasselbe allen Erwartungen, die man an ein Lehrbuch

der Zahnheilkunde knüpfen kann. Die Behandlung der Defects

der harten Zahusnbstanzen ohne Ausfüllung, das Füllen der

Zähne, die verschiedenen Fiilluugsmaterialien, die Therapie

der Pulpaerkrankungen, die Reinigung der Zähne, die Pro

phylaxe und die Behandlung der Milchzähne — alle diese

Abschnitte sind mit der grössten Ausführlichkeit besprochen.

Wir hoffen deshalb. dass das Lehrbuch nicht nur den Studi

renden, sondern auch den in der Praxis stehenden Zahnärz

ten, als brauchbarer Wegweiser dienen wird. ‚

Dr. G ustav A beles: Die Hyperplasie der Rachen

tonsille und die adenoiden Vegetationen des Nasen

rachenraumes. Mit I5 Abbildungen im Text. (Leip

zig. Verlag von U. G. Nanmann).

Ein leines, 130 Seiten fassendes. aber vorzügliches Biich

lein, in dem das Krankheitsbild der adenoiden Vegetationen

des Nasenrachenraumes eine sehr klare Darstellung gefunden

hat. Es ist hauptsächlich für den praktischen Arzt und Stu

direnden der Medicin bestimmt, denen Verf. bemüht war ein

“) Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens. Ill. p.-54. l Verständniss von diesem so weit verbreiteten Krankheitszu

Es r-IFU‘
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stande zu geben und sein Bestreben auch sehr gut erfüllt

hatßDiesen sei das Büchlein auf’s Wärmste empfohlen. Es

wird gewiss dazu beitragen, die Kenntniss dieser ausseror

deutlich wichtigen Krankheit in weitereir ärztlichen Kreisen

zu verbreiten.

Sachen

Festschrift gewidmet Filipp Josef Pick aus Anlass

der Vollendung seiner 25jithrigen 'I‘liätigkeit als Profes

sor und Vorstand der K. K. dermatologischen Klinik in

Prag, in Verehrung uud Dankbarkeit von Collegeu und

Schülern. Redigirt von Geheimrath Prof. A. Neis s er

lll Breslau. — 2 Theile mit 25 Tafeln. Wien und Leip

zig. Wilh. Braumiiller. 1898.

Die beiden stattlichen Blinde (die gleichzeitig Baud XLlII

und XLIV des Archivs fiir Dermatologie und Syphilis bilden)

sind der schönste Beweis fiir die Liebe und Verehrung, die

sich Prof. Pick bei den Specialcollegen aller Herren Länder

erworben und bilden sie ein schönes Denkiual der Anerkeii

nung der Verdienste Pick’s um die Dermatologie. Wir

mnssen noch erwähnen, dass Theill mit einer sprechend ähn

lichen Phototypie Pick’s geschmückt ist.

RaEiue genalue Wiederäallileltder‘ 53 Adrbfiten würde äu lviel

um eiuneinren wir e a en uns aie üb ' ‘vorragendsteu Arbeiten eingehender zu rlefei-iilien riiid iiiiollllialu

hier nur einen kurzen Ueberblick geben:

Prof. de Amicis (Neapel) berichtet über einen Fall von

Diplegia spastica congenita (Little'sche Krankheit). die er

als von Syphilis abzuleitende Dystrophie ansieht.

Arning (Hamburg) beschreibt einen eigenartigen, lehr

l°ä°ili°“„.‘if‘ielßägiiti‚äi‘ditiiää.Piiitii‘ 3.8’ s p ‘ ° “ d ° 1 ° p ' “'
. ' r ion.

Bn n d l er (Prag) macht auf die Pllcae anales hypertro

phicaenlceratae bei Prostituirteu aufmerksam (von 57 Fällen

waren iu 2.:» diese Erscheinungen nach luetischer Iufectiou

eingetreten .

B e u d e r Düsseldorf) sowie W i la n d e r (Stockholm) be

handeln die rotargoltherapie. __ ' _ __

Bla sch k o bringt eine ausfnhrliche Arbeit uber Topogra

ghie gar‘ Hautdetärä irzhhrer Beziehung zur Localisation und

nor nung von ec ionen.

‘Bonkn (Prag) bearbeitete die «Hydrotherapie bei Haut

er ran uugen».

Breda (Padua) giebt Betrachtungen ‘iibeiQLichen ruber,

glaspary <<uber den Sitz der’ latenten Syphilis». Posp e

ow (Moskau) bespricht die S) ri n gom y e l i e,_ desgleichen

behandelt D u_ ri u g (bonstautiiiopel) eingehend dieSehwierig

ketten der Diagnose nervöser‘ Lepraformen (schone Plioto

lflfillßlllbl Eh r IESIäD (bWieänl) schreibt über die Rolle der

e ano asten ei er ‘yp iis.

Ueber P n r p u r a haben F ab r y (Dortmund) und M a -

jocc hi (Bologna) gearbeitet.

F i n g e r (Wien) schreibt über Prostatitis, Jad a s o h u

(gern) ‘über Immunität uud Superiufection bei chronischer

onorr ioe.

G rigiiiäfelcll (Bostow 2h Dflll) tlieilt zähen) hiibschän Fall

von pi ermo ysis mit a opeau ( aris behan elt das

Verhältniss der «Pyridermite vegetante zum Pemphigus».

Ueliler Letzterlen hhat Jari sch (Graz) anatomische Unter

suc ringen ge rac t.

Klo tz (New-York) berichtet über Nebenwirkungen bei

Hgn-Behandlnng. N euiu an n (Wien) beschreibt eine seltene

Form von Hautatrophie. Petersen (St. Petersburg) bringt

äiue Arbeitugibfir Fayus-ßehanldlunggF desgleichenF beschrtlejibt

etrini u arest. eine se tene orm von avus. er

Sohn des Jubilars Friedric h Pick (Privatdoceut der

Nervenkrankheiten in Prag) bringt dem Vater eine Arbeit

darüber Tabes mit Meningitis syphilitica. Rille (Wien)

tlieiit sehne ärfüllflllhgßäl über bCaloirleleinigeiburxrgeu bei gy

Eietiriiiliis. totoanlritg. u apes) erich et u er ‚rymptome er

Kaposi hat eine höchst interessante Arbeit über Miliar

tulaercqlose der Haut ung angrecnzänden gclzllrleimhäutehdalrige

ge racit, mit ausgezeic neten ar igen i ern. Auc 0

se n thal (Berlin) schreibt über Hauttuberculose.

S eifert (Würzburg) bespricht die Syphilis der Zungen

tonsille.

Thibierge IParis) tlieilt seine Erfahrungen über die

Behandlung mit den Pic k’schen Arzenei-Gelatinen mit.

Spietschka_(A_ssistent von Pick) beschreibt 3 Fälle

äon Igicanthotilis nigricans, Staub einen Fall von Lepra in

er roriuz osen.

Tomali (Palermo) berichtet über Condyliuiatosis pemphi

goides, Zeisal über Einfluss von Jod auf den Gehirndruck.

Den Schluss bildet eine grössere Arbeit N eisser’s über

die Serumtherapie bei Syphilis.

Aus diesem kurzen Ueberblick des reichen Inhaltes ersehen

wir, wie reges Leben gegenwärtig im Kreise der Dermato

logen herrscht. wohl zu nicht geringem Grade ein Verdienst

Pick’s, der es verstanden hat kräftig mitzuarbeiten zur l

Hebung und Entwickelung dieses Zweiges der medicinischen

Wissenschaft.

Es erübri t zum Schluss noch darauf hinzuweisen, dass die

geschätzte Mrlagsanstalt Brauniüller keine Mittel gescheut

hat, dieses werthvolle wissenschaftliche Festwerk würdig

auszustatten. P e t e r s e n.

Prof. Nothnageks Specielle Pathologie und Thera

pie. Band Vlll, 6. Prof. B. Naunyn: Diabetes

mellitus. (Wien 1898. Hölder).

Durch das Heranziehen des berühmten Strassburger Klini

kers und Forschers, dessen grundlegenden Arbeiten auf dem

Gebiete des Diabetes wohl jedem Arzte bekannt sind, fiir die

Bearbeitung der Zuckerkrankheit im Notlrnag el'schen

Sammelwerke. hat sich der Höldensche Verlag ein grosses

Verdienst erworben. In der That hat Prof. N a u u y n ein Mei

sterwerk geschaffen. das als Zierde unserer medicinischen

Literatur gelten muss und wohl die weiteste Verbreitung in

ärztlichen Kreisen beanspruchen kann. Sowohl die Darstel

lun des theoretischen Materials, als auch namentlich des

pra tischen Theiles, die Würdigung der Kraukheitssymptome

und der Krankheitsformen ist mit solch einer Ausführlichkeit

und Saclikeuutuiss durchgeführt, dass auch der anspruch

vollste Leser vollauf befriedigt wird. Der erste grosse Theil

des Buches ist der Besprechung der verschiedenen Arten der

Glycosurie gewidmet. welche nach ihrer experimentellen, ana

tomischen und constitutionellen Entstehung geordnet sind

und in diagnostischer, wie prognostischer Beziehung ausfiihr

lich besprochen werden. Sehr eingehend ist die Symptomato

logie des Diabetes ab ehaudelt; die Schwere der Krankheit

ist aus der Toleranz es Organismus für Kohlehydrate zu be

urtheileu; Fälle welche bei einer Zufuhr von 60 g. Brod täg

lich zuckerfrei sind‚ bezeichnet Na u ny n als leichte; solche,

die eine nicht geringe Toleranz zeigen (z. B. bei 30-—4O g

Brod eine nur minimale Zuckermenge ausscheiden). bei denen

aber der letzte Rest selbst bei vollster Kohlehydratabstinenz

nicht verschwindet, sind zu den schweren Formen zu rechnen.

Der Schilderung des Verlaufes der Krankheit hat Verf. eigene,

sorgfältig beobachtete Krankengeschichten zu Grunde gelegt,

die höchst interessant und lehrreich sind, auf die wir aber leider

wegen Ranmmaugel hier nicht näher eingehen können. Wir

wollen jedoch auf den mit ganz besonderer Sorgfalt ausge

arbeiteten therapeutischen Theil unsere Leser aufmerksam

machen. In Familien mit erblichem Diabetes, häufigem Vor

koinmeu von Gicht, Adipositas, spielt die prophylaktische

Therapie eine grosse Rolle. Hier sollte der Arzt die Toleranz

t'ür Kolilehydrate bestimmen und die verdächtigen Personen

zur Pflege ihres Nervensystems, sowie zu zweckmässiger Er

nährung anhalten. Für die Behandlung des Diabetes stellt

Naunyn 3 Diätformen zurecht 1) strenge Fleischdiät 2)

leichte Fleischdiät 3) leichte gemischte Diitt; bis in die klein

sten Details werden die Verhältnisse geschildert, welche die

Anordnung dieser oder jener Diätform erheischen. Neben der

diätetischen Behandlung bespricht Verf. die Bedeutung der

Muskelthatigkeit und der Massage, der niedicainentöseu The

rapie und der Brunnencuren. Den Schluss des Werkes bilden

zwei kurze, aber sehr inhaltreiche Kapitel: Theorie des Dia

betes. welcher nach N au n yn als die Aeusseruug einer in

dividnellen, oft ererbten oder angeborenen Schwäche des

Zuckerstoffwechsels aufzufassen ist, und das Capitel über

den Zuckernachweis im Urin. Im Anhange finden wir Aus

züge vou 40 Sectionsprotokollen eigener Beobachtung sowie

eine Reihe von Nahruugstabellen.

A s m u s: Das Sideroskop und

(Wiesbaden 1898. J . F. Bergmann).

Die bisherigen Arbeiten des Verf. über das von ihm zur

Auffindung von Eisensplittern im Auge construirte Side

roskop sind in verschiedenen, vielen Aerzten nicht leicht zu

gänglichen Ophthaliuologischeu Zeitschriften enthalten. Es

ist daher sehr erfreulich, dass er in vorliegender Monographie

eine genaue Beschreibung des Instrumentes und der Art

seiner Anwendung, sowie eine Anleitung zur richtigen Den

triu der Befunde giebt, der eine nach der Art der letzteren

in ruppen geordnete reiche Casuistik folgt. Für den Nach

weis vou Eisensplittern im Auge ist das Sideroskop bisher

das einzige und zwar ein ganz vortreffliches Instrument; die

verschiedenen Versuche die Röntgenstrahlen auch hier zu

verwerthen, sind bisher fast ganz an der Schwierigkeit ge

scheitert, dass das in der Orbita liegende Au e nicht von

allen Seiten frei zugänglich ist und dass die ocalisirnng

des Splitters eine sehr complicirte uud unsichere bleibt, wäh

rend sie mit dem Sideroskop in wenigen Minuten eliugt.

Letzteres, ist ferner relativ billig und einfach zu handhaben,

ausserdem ganz gut geeignet, auch in den iibri en Körper

theileu Eiseusplitter nachzuweisen und ihren itz in einer

für die Operation genügenden Weise festzustellen. Das be

vreisf _leine ganze Reihe von Verlelzungsfällen, die Asnius

initt iei t.

Abelmann.

seine Anwendung.
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Es steht daher wohl zu erwarten. dass das Sideroskop

bald nicht nur von allen Augenärzten, sonder'n auch von

manchen anderen in Gebrauch genommen werden wird; die

sen wird das vorliegende, keine besonderen physikalischen

Kenntnisse voraussetzende, klar und überzeugend geschriebene

Buch gewiss sehr willkommen sei. ' Schroeder.

Prof. M. Kaposi: Handatlas der Hautkrankheiten für

Studirende und Aerzte. 1. Abtheilung. 2. Hälfte.

(Wien und Leipzig. W. Braumiiller. 1898. Preis 8 Mark).

Vor Kurzem haben wir an dieser Stelle auf die neue, gross

angelegte und einzig in ihrer Art dastehende Ausgabe be

reits hingewiesen. welche Verf. unternommen hat, um die

Schätze der Wiener Hautklinik Allgemeingut werden zu

assen.

Der eben erschienene zweite Theil, enthält weitere 60 lose

Chromotafeln, die fast den Anschein haben, als seien sie noch

feiner und gelungener‘ als die ersten. Die Anschaffung dieses

prächtigen und wohlfeilen Bilderwerkes ist Interessenten auf

das wärmste zu empfehlen. K a l l m e y e r.

Prof. Dr. 0. Körner: Die Hygiene des Ohres. (Wies

baden. Verlag von J. F. Bergmann. 1898).

Ein in der Aula der Universität Rostock, mehr für den

Laien, gehaltener Vortrag. in dem aber auch der Arzt manch’

praktischen Wink finden wird. Dem Laienpublicum wird die

Lectiire desselben grossen Nutzen bringen und viele, sehr ver

breitete. Aberglauben aus demselben auszurotten gelfep].

ac er.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

— A rth u r Keller giebt ein neues Nährpräparat für

magendarmkranke Säuglinge an, die sog. Malzsuppe: 50 g‘.

Weizenmehl werden in ‘lt Liter Kuhmilch eingequirlt, die

Mischung durch ein Sieb durchgeschlagen; in einem anderen

Gefäss werden 100 g. Malzextract in f/ß Liter Wasser bei

50°C. gelöst, dazu werden 10 ccm. einer ll pCt-igen Kalium

carbonicumlösung zugesetzt, alsdann wird diese Malzextract

lösung mit der Mehlmischung vereinigt und das Ganze auf

gekocht. K. berichtet über 28 Säuglinge, bei denen die Wir

kung dieser Suppe eine vortreffliche war und stellt seine

Malzsuppe wesentlich höher, als die verschiedenen Milchprä

parate. Deutsche med. Woch. Nr. 39.

— Dr. Karl Herxheimer behandelte 28 Psoriasis

kranke mit intravenösen Arseninjectionen und hatte äusserst

günstige Erfolge zu verzeichnen selbst in denjenigen Fällen,

wo gar keine locale Mittel zur Anwendung gelangten. Die

Heilung begann gewöhnlich Ende der 2. oder Anfang der 3.

Woche, indem die Papeln dunkler pigmentirt wurden und

die Abschuppung sich verminderte; alsdann erfolgte die Ab

flachung der Efflorescenzen, meist verschwanden auch die

Pigmentirungen. Die Heilungsdauer betrug im Mittel 48 Tage.

Es wurde mit 0,001 Acid. arsenicos. begonnen und täglich

um 0,001 gestiegen, bis 0,015 erreicht war; diese Dosis wurde

bis zum völligen Verschwinden der Eiflorescenzen beibehal

ten. Die Injectionen wurden meist in die Ellenbogen — selt

rrer in die‘ Kniekehlengegenrl gemacht; um den Oberarm

wurde die E s nr arclfsche Binde gelegt, worauf die Venen

bald stärker hervortraten. Um die Krankheit dauernd zu be

seitigen. schlägt H. ähnlich, wie bei Lues eine intermittirende

Behandlung vor, und zwar wiederholte Arssnikkuren auch

in der symptomeufreien Zeit.

Berliner klin. Wochensclr. Nr. 35. 1897.

M ittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

_ Sitzung vomLAprillSQS.

1. Dr. S c h ab‘e r t demonstrirt:

a) Ein Präparat der Harnorgane eines Stricturkranken mit

mehrfachen Harntisteln, falschen Wegen und periurethraler

Abscedirung.

b) Das Präparat einer Tuberculose der Niere und Blase;

letztere hatte sich intra vitam durch keinerlei Symptome do

cumentirt.

c) Das Präparat einer Hydronephrose (zufälliger Sectiorrs

befund): vor der erweiterten Partie des Urethers ein kleines

Papillom und ein ca. bohnengrosses Concrement. Vort. hält

den kleinen Tumor für die primäre Atfection.

Dr. Dzrhlfeld fragt, ob der Tumor, den der recht an

sehnliche Hydronephrosensack bildete, intra vitam nicht pal

pabel war.

_ Dr. H a m n e l n: Der betr. Patient war mit einer Pneumonie

lll die Abtheilung des Krankenhauses eingeliefert worden, so dass

  

sich die Untersuchung naturgenräss auf den Locus afieetionis

in erster Reihe richtete. Bei schweren Erkrankungen mfisse

man im Allgemeinen auf überraschende Befunde an den nicht

direct betroffenen Organen bei der Nekropsie gefasst sein,

weil die Untersuchung derselben intra vitam oft nicht er

schöpfend sein kann und darf. Bei Abdominalerkrankungen

gehörten dazu ganz bestimmte Bedingungen, nämlich Nar

kose und leerer Darm. Bei der Patientin, welche in vorge

riicktem Alter, ament und sehr schwach war, war noch dazu

meteoristische Spannung vorhanden.

Dr. Dahlfeid wirft die Frage auf, bis zu welcher Grösse

herab im Allgemeinen wohl Nierentumoren durch Palpation

festgestellt werden könnten.

Dr. Bartels erinnert an eine Mittheilung Israel’s

über einen palpatorisch festgestellten und durch erfolgreiche

Operation bestätigten Nierentumor von ca. Wallnussgrösse.

Dr. Schabert berichtet über seine eigenen Erfahrungen

bezüglich der Palpation der Niere. Während I srael und

Litten in der Rückenlage palpiren, andere die Seitenlage

mit angezogenen Knien bevorzugen, halte er für die giin

stigste Lage die Halbseitenlage auf der der zu palpirenden

entgegengesetzten Seite, mit leichtem Anziehen des correspon

direndeu, Strecken des entgegengesetzten Beines.

Dr. Thil o empfiehlt als geeignetste Stellung für die Er

schlaffung der Bauchdecken die Rückenlage, wobei die Unter

schenkel durch einen untergeschobenen Stuhl erhöht werden,

iedoch nicht so weit, dass atient dadurch in eine Hänge

lage gerierhe.

Dr. Hampeln: Die allgemeine Vorschrift Rückenlage mit

angezogenen Knien erreiche oft ihren Zweck nicht, bei vielen

Patienten sei die Entspannung der Bauchdecken in einfacher

Rlickeulage stärker. Die Hauptsache dabei sei die Näherung

der Insertions uucte der Mm. recti und obliqni. hierfür sei

die Stellung er Beine ziemlich gleichgiltig. Diese‘ Annähe

rung werde vielleicht am Besten in der Seitenlage erreicht,

wobei meist die Wirbelsäule etwas gebeugt werde.

Dr. Hach schliesst sich Dr. Thilo insofern an, als auch

er die Erhöhung des Fussendes des Untersuchungslagers für

sehr vortheilhaft bei der Palpation des Abdomens hält. Beim

Anziehen der Kniee auf ebenem Lager lie e der Patient oft

nur mit den Fersen auf, sobald aber nicht ‘e Sohle voll auf

liege, trete keine vollständige Entspannung ein. Vortheilhaft

sei es. auch den Steiss durch ein Keilkissen zu erhöhen.

2. Dr. 0. Klemm theilt zunächst mit, dass in der Zusam

mensetzung der G ärtn er’schen Fettmilch eine Aenderung

vorgenommen sei, welche einen gewissen Ueberschuss an

Oasein garantire. Sodann macht er die angekündigten Mit

theilungen «Zur Ernährung heredoluetischer Säuglinge».

Vortr. wendet sich zunächst gegen die Behauptung Dr. Mey's

(cf. Sitzung vom 4. Februar) «für das Gedeihen heredosyphi

litischer Säuglinge sei die Ernährung durch Frauenmilch eine

couditio sine qua non» und weist an der Hand zahlreicher

Citute nach. dass das Mortalitlttsverhältniss der I-Ieredosyphi

litischen bei künstlicher Ernährung zwar erheblich schlechter

sei. dass jedoch eine grosse Zahl von Autoren auch bei künst

licher Ernährung günstige Erfolge für möglich halten bezw.

erlebt haben. Er halte diese Feststellung für principiell

wichtig in Anbetracht der Frage, ob eine nicht inficirte Mut

ter ihr syphilitischesKind selbst stillen dürfe. Im Hinblick

darauf, dass das C olles ’sclre Gesetz keine unbedingte Gil

tigkeit habe} bezeichnet Vort. die ärztliche Einwilligung

hierzu als ein Hazardspiel mit Leben und Gesundheit der

Mutter. Auch einer gesunden Amme unter Aufklärung über

das Risico der‘ Infection dürfe ein heredolnetisches Kind nicht

übergeben werden, da eine solche Person nicht im Stande sei,

sich von der Grösse und Bedeutung der Gefahr, in welche sie

sich begebe, eine Vorstellung zu machen. Ernährung durch

Frauenmilch sei also nur statthaft, wenn die stillende Frau

sicher lnetisch inficirt sei. Wo dieser‘ Nachweis fehle, sei

küntlich zu ernähren.

Dr. Rulle hat ebenfalls gutes Gedeihen Heredosyphiliti

scher bei künstlicher Ernährung beobachtet. Er empfiehlt,

frühzeitig die Amylaceen zur Ernährung heranzuziehen.

welche im Vereine nrit kalten Frottirungen anregend auf den

Stoifumsatz wirkten.

Dr. De ubner: Wie für gesunde Kinder, so müsse ganz

besonders fiir kranke die Muttermilch a priori als beste Nah

rung bezeichnet werden. Bei der unbemittelten Bevölkerung,

Fabriknrbeitern etc. sei man jedoch oft durch die Verhält

nisse zu künstlicher Ernährung gezwungen, auch er könne

das Gedeihen einer ganzen Anzahl Heredosyphilitischer bei

derselben bestätigen. Eine Infection der nicht syphilitischeu

Mutter durch ihr Kind hält er für sehr selten und lässt

daher im Allgemeinen die Mutter ihr Kind stillen, wo die

Verhältnisse es erlauben. Ohne sie als Begründung für sein

persönliches Handeln in Anspruch zu nehmen, führt er be

treffs Heranziehung einer Amme Henoch’s Ansicht an,

der «nicht ansteht, einer solchen nach genügender Aufklä

<__m"
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rung auch ein syphilitisches Kind zu übergeben, wenn das

selbe keine Affectionen der Mundhöhle habe und genügende

Vorsicht in Behandlung der Brustwarzen etc. geübt werde.

Man sei oft aus Gründen der Discretion gezwungen, zurAm

menernährung zu greifen und er müsse zwar die Möglichkeit

der Infection zugeben, habe jedoch selbst keinen Fall davon

gesehen»,

Dr. Wo los hinski hält das Stillen durch die nichtinfi

cirte Mutter für zulässig; dieselbe sei durch das Zusammen

leben mit dem luetischen Manne dauernd in viel höherem

Grade gefährdet als durch das Kind. Für letzteres aber

wären die Chancen doch gegenüber der künstlichen Ernäh

rung, wie die vom Vortr. angeführten Zahlen ergeben. so

viel günstiger gegenüber einer künstlichen Ernährung, dass

der Versuch, die Mutter vor einer Infection zu bewahren, der

sie später schwerlich entgehe, dem gegenüber kaum Beach

tung beanspruchen könne.

Unter nochmaligem Hinweis auf seine Ausführungen er

widert Dr. Klemm, die hohen Mortalitätsziffern kämen

zum Theil doch auch auf Rechnung der Syphilis, die ja auch

unter den Brustkindern ihre Opfer fordere. Die Gesundheit

der Mutter um eines schwächlichen syphilitischen Kindes

willen zu gefährden, halte er nicht für gerechtfertigt.

Dr. med. H. Schwartz,

d. Z. Secretär.

Sitzung vom 15. April 1898

1. Dr. K. ran nh als demonstrirt :

h ' Ein Herz mit grossem Kugelthrombus im linken Vor

0IB.

b) Ein Herz mit hochgradigen endocanditischen Verände

rungen (stalaktitenartige Wucherungen der Aortenklappen).

Dr. Hampeln bemerkt zu dem Falle der Kugelthrombose,

die grosse Seltenheit dieses Befundes betonend, von dem er

ans eigener Anschauung keinen anderen Fall kenne, dass die

klinische Diagnose dieses eigenthümlichen Zustandes zwar

nicht immer möglich, unter günstigen Umständen aber doch

zu stellen sei. Nach Ziemssen sei man berechtigt, an

eine solche Erscheinung zu denken, wenn im Verlauf einer

bis dahin gut compensierten Mitralstenose sich plötzlich hoch

gradige Circulationsstörung ohne Fieber einstelle. In diesem

Falle sei der Kranke bereits mit hochgradiger Circulations

störung ins Krankenhaus gekommen, es habe also an einem

Moment gefehlt, welches den Verdacht in dieser Richtung

rege werden liess.

Zum zweiten Falle bemerkt Dr. Hampeln, seiner Er

fahrung nach scheine bei den Erkrankungen des Aorten

6stiums, deren grösste Anzahlja von den auf arteriosclero

tischer Basis entstehenden Läsionen gebildet werde, die En

docarditis als nächst häufige Ursache ein abweichendes Ver

halten von der der anderen Ostien zu zeigen, indem sie zu

einem chronischen schleichend progredienten Verlaufe neige.

Während die Klappenfehler des Ostium venosum meist Folge

zustände einer abgelaufenen Endocarditis seien und die Kran

ken meist erst der Circulationsstörung bei eintretender Herz

insufficienz erliegen, sei bei Aortenfehlern der tödtliche Aus

gang meist durch die Endocarditis selbst bedingt, die vor

zugsweise schleichend, ohne sich nach aussen zu documen

tiren, verlaufe. Auffallende Symptome, wie Schüttelfröste,

hohes Fieber u. s. w. seien mehr der frischen Endocarditis

eigen. Dieses Verhalten sei stets in localen Verhältnissen

begründet: Die Aortenklappen seien viel brüskeren Ein

flüssen seitens des Blutstromes ausgesetzt, während das Ent

strömen des Blutes am Ost. venos. langsamer und unter

geringerem Drucke geschehe und daher der Klappenapparat

nicht so der Zerrung und Dehnung unterworfen sei, welche

dem Eindringen der Krankheitserreger in das Gewebe Vor

schub leiste,

2. Dr. Mey hält den angekündigten Vortrag: «Zur Klinik

der Influenza».

Mehrere Fälle fieberhafter Erkrankung bei Kindern von

6–11 Jahren, in kinderreichen Familien, ziemlich gleichzeitige

Erkrankung unter Mattigkeit,Gliederschmerzen, Kopfschmerz,

geringem Schnupfen, Husten und Frösteln mit mässigen Fie

berbewegungen, Dauer meist 2–6Tage. In 2 Fällen, bei

einem 7jährigen Mädchen und 10jährigen Knaben, zeigte sich

ein ungewöhnlich protrahirter Verlauf (5 bezw.8 Wochen)

beiAbwesenheit nachweisbarerOrganveränderungen. Das Fieber

setzte unter initialem Frösteln ein, zeigte zunächst stark re

mittierenden Typus: Frostanfall von 15–20 Minuten Dauer

täglich Nachmittags mit nachfolgendem Hitzestadium, Ent

fieberung während der Nacht. Chinin erfolglos.

Zu Gunsten der Annahme einer gemeinsamen aetiologischen

Basis und zwar einer Influenzainfection für die mitgetheilten

Krankheitsbilder spreche: das gleichzeitige Vorhandensein

ähnlicher Erkrankungsformen in grösserer Anzahl im Ver

laufe des ganzen Winters, das Ergriffenwerden ganzer Fa

milien, der Nachweis eines mehr oder weniger deutlich er

kennbaren Nasenrachencatarrhs, endlich der günstige Aus

gang und die ungestörte Reconvalescenz.

-

Dr.Treymann richtet an Vortragenden die Frage, ob

er in der Lage sei, über die Geschichte der früheren Pande

mien der sogen. Grippe Mittheilungen zu machen und ob

sich nicht aus Analogien mit früheren Massenerkrankungen

eine Hoffnung auf ein allmähliches vollständiges Erlöschen

der Epidemie für einen längeren Zeitraum ergebe ?

Dr. Mey kann über die Geschichte der früheren Epidemien

keine Mittheilungen machen. Er weist darauf hin, dass doch

auch vor der 89er Epidemie das Krankheitsbild nicht ganz

verschwunden war, da man damals vielfach einen Unterschied

zwischen Influenza vera (der neuen Pandemie angehörigen

Erkrankungen) und I. nostras machen wollte.

Dr. Hampeln: Vortr. sei zur Diagnose «Influenza» ge

langt auf Grund der zeitlichen und örtlichen Häufung der

Erkrankungen und per exclusionem. Doch sei s. E. der

Typhus abdom. bezw. das Typhoid bei einigen der vorgestell

ten Temperaturcurven nicht mit Sicherheit auszuschliessen,

da ein ähnlicher Fieberverlauf auch bei diesem gelegentlich

vorkommen könne und Darmerscheinungen nicht nothwendig

manifest zu werden brauchten. Jedenfalls wäre eine bacte

riologische Untersuchung sehr wünschenswerth gewesen.

Dr. Mey glaubte Typhus ausschliessen zu können, weil –

auch bei Fällen mit remittierendem Fieber – doch immer eine

kürzere oder längere Continua vorausgehe.

Demgegenüber weist Dr. Hampeln auf die von Weil

constatierten Fälle von rein intermittierenden Typhen hin.

Dr. Kran nhals hat einen Fall von Influenza mit ausser

ordentlich protahirtem Verlauf beobachtet. Derselbe spiele

seit October vorigen Jahres und sei erst vor Kurzem in die

Reconvalescenz eingetreten. Er habe anfangs an Meningitis,

später an eine schleichende Tuberculose gedacht, bis ihm

schliesslich der Nachweis der Influenzabacillen im Sputum

gelang. Die Diagnose derselben aus dem Sputum sei mit

ziemlicher Sicherheit zu machen. -

Dr. O. Klemm wirft die Frage auf, ob diese Mikroben

bereits mit Sicherheit als Erreger der Influenza bezeichnet

werden könnten, worauf Dr. Kran n h als erwidert, dass

man nach dem heutigen Stande der Frage zu dieser An

nahme wohl berechtigt sei. Es seien zwar von verschiedenen

Seiten Zweifel kundgegeben worden, doch kenne man vor

läufig keinen anderen Erreger der Influenza.

Dr. O. Klemm: Vortr. habe auf die Erfolglosigkeit des

Chinin hin Malaria ausgeschlossen. Nun sei ja aber bekannt,

dass es Fälle von Malaria gebe, in denen Chinin versage. Er

selbst habe Fälle gesehen, in denen Chinin ganz wirkungslos

war und erst Phenocollum hydrochlor. Erfolg hatte.

Dr. Hampeln: Zum Ausschliessen der Malaria seien ja

vom Vortr. ausser dem mangelnden Erfolge von Chinin noch

andere Momente herangezogen worden. Er richtet an Vor

tragenden die Frage, ob in einem der Fälle Milztumor zu

constatiren gewesen sei, welche vom Vortr. verneinend beant

wortet wird.

Dr. med. H. Schwartz,

d. Z. Secretär.

Wermischtes. -

– Der Ober-Militär-Medicinal-Inspector, Ehrenleibmedicus

Geheimrath Dr. Remmert, ist in der vorigen Woche aus

dem Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

– Eine Gruppe Moskauer Aerzte begiebt sich,

wie die «M. D. Ztg.» meldet, dieser Tage ins Ausland (nach

Wien, Berlin etc.), um die dortigen Kliniken und Kranken

häuser zu besichtigen und die hervorragendsten Curorte

Westeuropas zu besuchen. Diese zu wissenschaftlichen

Zwecken veranstaltete Reise wurde auf demWege collegialer

Subscription organisiert. -

–Am 22. November voll en deten sich 40 Jahre

der ärztlichen Thätigkeit des Redacteurs der hier

selbst erscheinenden medicinischen Zeitschrift «Jeshenedel

nik». Geheimraths Dr. W.0 l dem a r Stolz. Der Jubilar

war längere Zeit auch Docent für gerichtliche Medicin an

der militär-juridischen Academie und im vorigen Jahre Prä

' der St. Petersburger (russischen) medicinischen Gesell

SClhaft. -

–Am 15. November beging der Professor der Pharmacie

und Pharmakognosie an der Moskauer Universität, wirkl.

Staatsrath W. A Tichomirow, das 25jährige Jubi

läum sein er gelehrt e n Thätigkeit.

– Das russische vorbereiten die Comité für

den nächsten international e n me dic in is c h ein

Congress in Paris (1900) besteht aus dem Chef der

militär-medicinischen Academie Prof. Pas c h utin als Prä

ses und dem Director des Medicinal-Departements Dr. Ra

K" den Professoren. An rep, Sklifossowski,

Weljaminow und Ott, dem Ober-Militär-Medicinalinspector
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Dr. Re m m e r t . dem Ober-Medicinalinspector der Flotte Dr.

Kudrin . dem Director des Instituts für Experimental-Me

dicin Dr. Lukjanow, dem Ehrenleibmedicus Dr. E. A.

Golowin und dem Medicinalinspector der Anstalten der

Kaiserin M a r i a ‚ Dr. S s n t u gi n als Mitgliedern.

— Der berühmte Hygieniker Professor emer. der Münche

ner Universität Dr. M a X v 0 n P e t t e n k o fe r . Präsident

der bayerischen Academie der Wissenschaften. hat am 3. De

cember n. St. seinen 80. Geburtstag efeiert.

Aus diesem Anlass hat unter Anderen auch die erliner me

dicinische Facnltät ihm eine kunstvoll ausgestattete Adresse

übersandt.

— E n t h 0 b e n auf eigenes Ersuchen: der Consultant fiir

Augenkrankheiten bei den St. Petersburger Erziehuugsan

stalten der Institutionen der Kaiserin Maria, Director und

Oberarzt der St. Petersbur er Augenheilanstalt, Leiboculist

des Allerhöchsten Hofes. eheimrath Dr. Graf Magawly

— der erstgenannten Stellung.

— Be fö rde r t: Zum Staatsrath — der Professor extra

ord. der Geologie und Mineralogie an der militar-medicini

schen Academie Chruschtschow.

— V er s to r be n: 1) Am 19. November in Odessa der

dortige freipracticirende Arzt M. A. S triso wer in vorge

rücktem Alter am Herzschlage während der Hilfeleistung bei

einer Gebarenden. Als Sohn eines Arztes in Bessarabien ge

boren, widmete sich der Hingeschiedene ebenfalls dem Stu

dium der Medicin an der Kiewer Universität. Nach Erlan

ung der Venia practicandi war St. viele Jahre Stadtarzt in

gsoroki (Bessarabien). nahm 1878 als Arzt an dem türkischen

Feldzuge Theil und liess sich dann als practischer Arzt in

Odessa nieder, wo er als erfahrener und tüchtiger Arzt bald

eine grosse Clientel sich erwarb. — 2) In St. Petersburg Dr.

S. Lj ubimski, welcher seit 1875 die ärztliche Praxis aus

übte und in früheren Jahren auch als Beamter beim Medici

naldepartement fungirte. —— 3) In Tiflis der ältere Geschäfts

führer der kaukasischen Militär-Medicinalverwaltung, wirkl.

Staatsrath Dr. Alexander Kornilow, im 52. Lebens

jahre an Phthisis. Der Verstorbene wurde nach Absolvirung

des Cursus in der medico-chirurgischen Academie Militärarzt

und war vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer (1897)

Divisionsarzt der 20. Infanterie-Division in Kutais. Im Jahre

1879 betheiligte er sich an der Unterdrückung der Pest in

Wetljanka. —- 4) In Paris der seiner Zeit viel beschäftigte

Arzt Dr. G ruby‚ ein geborener Ungar, im Alter von 88

Jahren. Nach Absolvirung seiner Studien in Wien. practi

cirte er anfangs in Wien, um dann nach London und in den

vierziger Jahren nach Paris iiberzusiedeln. wo er vlelbesuchte

Vorlesungen über experimentelle Physiologie hielt und da.

neben eine umfangreiche ärztliche Praxis ausiibte, die ihm

ein bedeutendes Vermögen eintrug. Dabei führte er das Le

ben eines Sonderlings, nährte sich vorzugsweise von Obst

und schlief nie in einem Bette, sondern auf Fellen. die direct

auf den Fnssboden gebreitet waren. Man fand ihn todt in

seiner grossen Wohnung, in welcher er sich gegen die Welt.

zuletzt selbst gegen seinen einzigen Diener abgeschlossen

aufhielt.

— Fiir den durch den Tod Prof. G r u b e ’ s erledigten

Lehrstuhl der chirurgischen Facul tatskli

nik in Charkow haben sich, wie das «Russ. Archiv für

Pathologie» meldet, nicht weniger als 13 B e w e r b e r g e -

meldet. und zwar 6 Professoren (Orlow und Podres

aus Charkow, P a w l o w s ki aus Kiew, T a u b e r aus War

schau, Ssalisch tschew und Wed enski aus Tomsk),

4 Privatdocenten (Zeidler und Schtschegolew aus

St. Petersburg. K u s n e z o w aus Charkow‘. W 01 k 0 w i t s c h

aus Kiew) und 3 practische Aerzte (Kan er und Krass

n o w aus Charkow. sowie S s a b a n ej e w, Oberarzt des

Stadthospitals in Odessa).

— Die ausserordentlichen Professoren der Wiener Univer

sititt Dr. Paltauf und Dr. Oberstei ner sind zu or

dentlichen Professoren ernannt worden, ersterer

tür allgemeine Pathologie und pathologische Histologie, letz

terer für Physiologie und Pathologie des Centralnerven

systems.

-— Vor Kurzem ist in König s ber g (Preussen) eine

«Palaestra Albertina» eingeweiht worden — ein

stude ntisches Clubhaus‚ wie es keine andere Uni

versität besitzt. Die Idee zu dieser Gründung ist, in liebe

voller Erinnerung an sein Vaterland und seine Vatterstadt,

von einem früheren Königsberger Studenten, dem jetzigen

practischeu Arzt Dr. F r i e d r i c h L a n g e in New-York.

im Jahre 1887 gefasst worden. Ausser der Ueberweisung des

Bauplatzes hat Dr. Lan ge dem «Verein Palaestra Alber

tina», der sich zur Verwirklichung der Idee bildete. die

Summe von 97.000 Mark überwiesen und ausserdem ein Oa

pital von 250.000 Mark als Darlehen zu billigen Zinsen her

gegeben. Dank riihriger Theilnahme weitester Kreise durch

namhafte Beiträge konnte ein Prachtbau im Ordensstil

(nach dem Muster der berühmten Marienburg) aufgeführt

werden. Die «Palaestra» enthält in zwei Gebäuden das

Ulnbhaus mit schön ausgeschmückten Vereinszimmern. Speise.’

Billard- und Lesezimmern. Fechtsaal und einem grossartigen

Turnsaal. sowie im Nebenbau eine Badeanstalt mit Winter

schwimmbassin. Branse- und YVarmbltdern. Die Juristische Fa

cultät der Universität Königsberg hat dem verdienstvollen

Stifetr der «Palaestra Albertina», Dr. Lange in New-York,

den Grad eines Doctor juris utriusque honoris

ca u e a v erlie h e n und diese Verleihung damit begründet,

dass der ideal gesinnte Stifter, welcher auch jenseits des

Oceans seine treue Anhanglichkeit an die Heimath bewahrt

hat, zur wesentlichen Förderung der eigentlichen Aufgabe

des Juristen beigetragen habe: zum Cultus des lioneste vivere

und suum cuique tribttere.

— Die Lepra in den Ostseeprovinzen. Dass

die Lepra in Liv- und Kurland an Ausbreitung gewinnt,

davon haben, wie die «Rig. Rundschau» von zuverlässiger

Seite erfährt. die diesjährigen Rekrntenatishebtingen einen

traurigen Beweis geliefert. Es sind nämlich viele Wehr

pflichtige zum Militärdienst untauglich befunden worden, weil

sie an der Lepra erkrankt waren. Besonders auflltlleud war

es. dass die aus den Strandgegenden stammenden jungen

Leute an dieser Krankheit litten. So sollen aus dem Rekru

tirungscanton. zu dem auch Schlock gehört. etwa 20 junge

Leute in Folge dieser Krankheit zur Loosung gar nicht er

schienen sein.

— Die Pest in Ssamarkand nnd Indien. Von

der Allerhöchst eingesetzten Commission znr Ergreifung von

Massregeln gegen die Einschleppung der Pest wird bekannt

gemacht, dass bis zum I8. November d. J. kein e Neu -

erkrankungen in A nsob vorgekommen sind und in

den umliegenden Ortschaften alles wohl ist. — In In dien

lässt sich nur in der Präsidentschaft Bom bay eine

Abnahme der Seuche constatiren: es erkrankten vom 29. Oc

tober bis 4. November u. St. dort 5850 Personen an der Pest

und starben 4353. mithin 31 resp. 248 weniger als in der

Vorwoche. In der S tadt B0 mb a y selbst erkrankten vom

5.—9. November 58 und starben 39 Personen (gegen 92 resp.

65 in der vorhergehenden Woche). ln den übrigen von der

Seuche ergriflenen Bezirken wüthet dieselbe nach wie vor.

namentlich in der S tad t Ban galore, wo die Einwohner

die Pestleichen im See zu verheimlichen suchen. Auch auf

den Goldfeldern und in der Stadt Madras sollen

neuerdings einige Pestfälle vorgekommen sein.

Bf.

— DieGesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am22. Nov.

d. J. (‘D64 (92 mehr als in d. Vorw.). darunter 584 T phus -

(2 mehr). 849 Syphilis — (0 wen). 147 Scharlach — 5 mehr}.

143 Diphtherie — (18 mehr). H5 Masern — (13 mehr und 8

Pockenkranke — (0 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bullet-in St. Petersburgs.

Fiir die Woche vom l.bis 7. November 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

lmßanzen=äääiäääääääääää
___‚‘___\Sä»1wnv-=*-=mv-=>-=»-=>1EE

M-W-Sa-‘Tifigiigbfiigiiitßä

Oßv-«näv-«tov-«P-«HHMHHD

F"I-4CÜxYFIÖ@I\I

3322625941475196149 17 35 52 51 43432510}

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 17, Febris recurrens 0, Typhus

ohneBestimmungderFormO, Pocken 0, Masern 6. Scharlach 9,

Diphtherie 15. Cronp 2. Keuchhusten 11. Croupöse Lungen

entzündun 19.E_rysipelas 5, Grippe 6. Cholera asiatica 0,

Ruhr 0. pidomische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus O, Parotitis epidemica 2. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0. Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 3,

Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe 13‚

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 45. Marasmus senilis 25. Krankheiten des

Verdauungscanals 58. Todtgeborene 29.

 

# Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 8. December 1898.

Empfang der lilitgliedsbeitriige für das nächste Jahr.

+_ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 14. December 1898.
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MENA HOUSE HOTELCAIR0 (EYPTEN)
- Am Fusse der Pyramiden. Wegen der

- reinen trockenem Wüstenluft von den

Aerzten als Winterort für Leidende und

Reconvalescenten empfohlen. Aerzte und

Pflegerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension vom 13. Mk. an. Electrische Be

leuchtung im ganzen Hause. Gute Bade

u. grosses Marmor-Schwimmbad. Vorzüg

liche Stallungen, Reitpferde, Wagenaller

Art. Lawn-Tennis- und GolfSpielplätze.

Ergiebige Jagd zur freien Benutzung,

Saison 15. October bis 15. Mai.

Schick & Weckel, Besitzer.
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W, A, Hirschmann, H. Windler,

Electromedicinische Apparate Chirurg. Instrumente

Berlin,

errichteten in:

St. Petersburg, Katharinenkanal 5

eine Filiale,wosämmtliche Fabrikate am Lager sind.
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Fr.an Z e n S b a. d.

Seine weltberühmten Quellen sind seit Jahrhunderten Aerzten und

Laien bekannt als die besten

(LABOURBOULE
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Ohoussy Perière,

Saison vom 1. Mai bis zum 1.Ootober,

Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApoth

| ken undApothekenwaaren-Handlungen zu haben

natürlichen Heilmittel.

Die Salzquelle reiner alkalisch muriatischer Glaubersalzsäuerling gegen Krank

heiten des Magen-Darmkanals, des Urogenitalsystems, der Luftwege, der grossen

Unterleibsdrüsen,(Leber, Milz, Pankreas), gegen Diabetes, Gicht und chronischen

Rheumatismus.

Ebenso die Franzensquelle, jedoch wegen ihres gleichzeitig sehr beträcht
lichen Eisengehaltes besonders indicirt bei#" und Anaemie. bei Siechthum

nach Infectionskrankheiten und Säfteverlusten, bei Erschöpfungsneurosen, Neu

rasthenie, Hypochondrie etc.

Die Neuquelle, nach der letzten von Hofrath Prof. Dr. Ludwig in Wien

ausgeführten Analyse die stärkste aller bekannten alkalisch-muriatischen Eisen

quellen, enthält in 1000 Gr. 0.127 Gr. kohlensaures Eisenoxydul.

Die natürlichen Franzensbader Mineralwässer

sind für Trinkkuren im Hause

vorräthig in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheken, auch direct zu be

ziehen durch die

Stadt Egerer Brunnenversendung in Franzensbad

A. M. Pick.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.
TAILFI

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. O. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
--

Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, Nr. 23),

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube,St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

| HTH L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack

-

sowie «Wratsch» 1897, JN 39, pag. 1134.

Knoll & Oo, Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Tonischer Wein
empfohlen

als Stärkungsmittel für Kranke u. Convalescenten,

Hector Fall.–Wälle, Fälle,

Ioan neun Gmt. 2s Hoadpa 1898r Herausgeber Dr.RudolfWanach

- - -

Auskünfte und Prospectevon derMineralwaana
Verwaltung, Paris, ' Rue Saint-Georges. w

Dr. Navrátil's

Curanstalt „Bellaria“

in Arco,

der wärmsten klimatischen Station Süd.

Tyrols, für chronisch Kranke, Reconra

lescenten etc.

Prosp. u. jegliche Auskunft aufWunsch

OOOOOOOOOOOOO

Avoir soin de désigner la Source,

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

MarieWinkler, yr. Couzaosanep.nlm.

Teileinohcikoü ya. A. 4, ks. 11.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie, Haus Milk

Qu. 10.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.18

Bepra HelopoBEIa IIagosa,QDypIran

C-Kah yI. 1. 45, RB.

Ombra CsikTrosa, Cepriesckag, 1. Nel

KBapT. 19.

Frau Catharine Michelson, Taraps

CKaA YIIIIIIa M. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HnkoMaecka

YI. M. 61, KB. 32.

Frau AmalieSchulze, houraaka Mi 15
KB. 119.

Frau Hasenfuss, Ma. Ioxseer. 11

KB. 15.

Schwester Const. Schmidt, M3M. Ilon"

4 p. A. 7, kB. 12.

Olga Bode, Bac. octp., 14 Inn, 1.33

KB. 2.

Schwester Elise Tenisson, Hecki

Ip0CII. 1. 136, RB. 13.

Marie Mohl, B, O. 1. 1. 44, ks. 3

_

Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinen Pr. Als

 

 

 

  

 

 



XXIll. JAHRGANG ST. PTSI R Neue Folge xy. Jahrg

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. A Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg,

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland,8 Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespaltene Zeile in Petit ist16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

Nü49 -- 1898St. Petersburg, 5. (17) December

Inhalt: Dr. med. Max Schmidt: Bericht aus der Platz des Krankenhauses. - Bücheranzeigen

und Besprechungen: Die Krankheiten des Mundes von J. Mikulicz und W. Kümmel mit Beiträgen von A. Czerny

und J.Schaeffer.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.– Mittheilungen aus der Gesell

schaft pract. Aerzte zu Riga.–Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen,

Bericht aus der Diphtherie-Abtheilung des Rigaschen

Krankenhauses.

Von

Dr. med. Max Schmidt,

Vortrag, gehalten im Verein praktischer Aerzte zu Riga am

2. September 1898.

Vor einem Jahre habe ich in der vom Krankenhause

bei Gelegenheit des 75jährigen Jubiläums des Vereins

praktischer Aerzte zu Riga überreichten Festschrift

einen Bericht veröffentlicht, welcher die Diphtherie-Ab

theilung des Stadtkrankenhauses in dem elfjährigen

Zeitraume von 1886–1896 umfasste, und habe es mir

angelegen sein lassen, die Resultate zu vergleichen,

welche einerseits in den ersten 9 Jahren ohne Serum

und dann in den beiden letzten Jahren mit Serum er

reicht worden sind. In Kürze sind dieselben folgende:

Die allgemeine Mortalität betrug vor dem Serum im

Durchschnitt 53,7 pCt., während des Serums 26,4 pCt.

Die Mortalität der Tracheotomirten war vor dem Serum

durchschnittlich 75,9 pCt, während des Serums 45,3

pCt. In den 9 Jahren vor dem Serum wurden 10,2

pCt. Larynxstenosen wieder rückgängig, in den beiden

Serumjahren 32,2 pCt. Die Mortalität der nicht Tra

cheotomirten betrug vor dem Serum durchschnittlich

272pCt., während desSerums13.5pCt.Ausunserem Mate

rial gingnicht hervor, dass dieganze Diphtheriebewegung

in einer fallenden Curve verlief, das letzte Jahr vor

dem Serum, 1894, hat wohl in Bezug auf die Mortali

tät der nicht Tracheotomirten ein besseres Procentver

hältniss als alle vorhergehenden Jahre, nicht aber in

Bezug auf allgemeine Mortalität, und die Mortalität der

Tracheotomirten war die gleiche wie im Jahre 1893

Auch die Anzahl der rückgängig werdenden Stenosen ist

1894 eine sehr kleine. Da ist es denn von grossem In

teresse, die weiteren Resultate der Serumbehandlung zu

untersuchen, und zu dem Zwecke lege ich heute den

Bericht über das nächste Jahr, 1897, vor. Wir haben

im Jahre 1897 – 91 Kranke in der Abtheilung ge

habt, nächst 1891, in welchem Jahre wir 100 hatten,

die grösste Anzahl in diesen 12 Jahren. Von diesen

91 Kranken traten 71 mit Larynxstenosen verschiedenen

Grades ein, von welchen 28, also 39,4 pCt. der Steno

sen, rückgängig wurden,– gegen 10,2 pCt. im Durch

schnitt vor dem Serum. Die übrigen 43 mussten tra

cheotomirt werden, sie repräsentiren 47,2 pCt. der Ge

sammtkranken, während in den Jahren vor dem Serum

durchschnittlich 56 pCt. der Eingekommenen tracheoto

mirt werden mussten. Die Anzahl der Candidaten für

Tracheotomie ist 1897 absolut und relativ die grösste in

den 12 Jahren, die Anzahl der rückgängigen Stenosen

ist ebenfalls absolut und relativ die grösste. Dieses

Verhältniss ist ein schwankendes, im laufenden Jahre

1898 sind bisher bei weitem nicht so viele rückgängige

Stenosen beobachtet worden.

Nun die Mortalität: Die allgemeine Mortalität betrug

28,5 pCt. gegen 53,7 pCt. vor dem Serum, und 26,4

pCt. in den beiden vorhergehenden Serumjahren. Die

Mortalität der nicht Tracheotomirten betrug 14,6 pCt.

gegen 27,2 pCt. vor dem Serum, und 13,5 pCt. wäh

rend der ersten Serumjahre. Endlich die Mortalität der

Tracheotomirten war 44,1pCt. gegen 75,9 pCt. vor dem

Serum, und 45,3 pCt. während der vorhergegangenen

Serumjahre. Im Durchschnitt traten die Kranken am

4,6. Krankheitstage ein, ungefähr wie im Jahre vorher,

und etwa 1 Tag früher als in den übrigen vorherge

gangenen Jahren. Das Lebensalter war annähernd das

gleiche, und ebenso wie früher musste über die Hälfte

der Tracheotomirten sofort, und alle übrigen, bis auf

zwei, innerhalb der ersten 24 Stunden tracheotomirt

werden. Die Todesursache war bei der Mehrzahl Pneu

monie, nächstdem Herztod in Folge der Infection, ebenso

wie in den früheren Jahren. Auch hier hatten nur 40

pCt. der Gesammtzahl höheres Fieber, die übrigen aber

subfebrile Temperaturen. Der Zeitpunct des Decanule

ments und die Krankheitsdauer decken sich fast genau

mit den Zahlen der früheren Jahre.

Es erweist sich also, dass unsere Zahlen im dritten

SeruInjahre fast genau die gleichen sind wie der Durch



430

  

schnitt der beiden vorhergegangenen Serumjahre, doch

sind sie noch etwas günstiger. Von Nebenwirkungen

des Serums haben wir nur Erytheme mit Fieber beob

achtet, in geringerer Anzahl als in den vorhergegange

nen Jahren. Einige schwere Nepbritiden sind beob

achtet werden, doch nicht häufiger, als sie auch sonst

bei Diphtherie vorkommen. Das Gesainmtbild stellt sich

so dar, dass gegenüber einer recht gleichmässigen hohen,

aber doch gewisse Schwankungen zeigenden Mortalität

in den 9 Jahren vor dem Serum, eine Senkung der

Mortalität in den 3 Serumjahren verzeichnet wird,

welche für die Gesammtzahl 50 pCt., für die Traeheo

tomirten 30 pCt. beträgt, freilich auch mit gewissen

Schwankungen nach oben und unten. Es liegt auf der

Hand, dass wir mit diesen Resultaten nur durchaus zu

frieden sein können, und man wird es uns nicht ver

denken, dass wir entschlossen sind, auch fernerhin in‘

jedem Falle das Serum anzuwenden, obgleich die Stim

men, welche dasselbe angreifen und welche die gün

stigen Erfolge blos einem Milderwerden der Epidemie

zuschreiben, keineswegs verstummt sind. In erster Linie

ist da Gottstein zu nennen, welcher seit Beginn der

Serumperiode bis heute unentwegt die Bedeutung des

Serums leugnet, und ihm eigentlich blos schädliche

Eigenschaften znspricht. Nachdem Kessel den Zah

lennachweis geführt. wie ausserordentlich die Mertalität

an Diphtherie in Berlin gesunken ist, indem 1896—97

in ganz Berlin blos so viele Diphtherietodesfalle statt

gefunden haben, als in den besten Jahren vorher in den

Berliner Krankenhäusern allein gestorben, nachdem

er nachgewiesen, dass in allen deutschen Städten über

15,000 Einwohner die lllortalität seit 1804 von 106

auf 44 pro 100,000 Einwohner gesunken ist, und nach

dem er die Pariser Zahlen angeführt, wo die lllor

talität auf ‘/‚s gesunken ist, giebt Gottstein diese

Thatsachen zu, erklärt sie aber aus allgemein epidemio

logischen Ursachen. Während Kessel seine Zahlen

von 1886 an aulführt, geht Gottstein bis auf 1817

zurück und zeigt, dass ein Ansteigen der Diphtherie

von 1877 bis 1886 stattfindet. Dann tritt Abfall ein

bis 1891, und wieder rapider Aufstieg bis 1894. ln

der zweiten Hälfte 1894 beginnt dann der rapide Ab

sturz, welcher bis jetzt continuirlich sich fortsetzt, —

der rapide Abfall fällt also genau zusammen mit dem

Beginn der Serumbehandlung. Eine Hauptstütze für

die Ansicht von dem Abfall in Folge allgemeiner epide

miologischer Ursachen findet Got tstein in der That

sache, dass der Typhus abdominalis seit dem

Jahre 1878 ebenfalls stetig sinkende Mortalitätszahlen zeigt.

Purjerz ist ebenfalls der Ueberzeugung, dass die

Epidemie milder geworden ist, als Beweis führt er an,

dass in Berlin im Jahrel897 blos etwas über die Hälfte

der Diphtheriefälle angemeldet werden ist, als im Jahre

1886. Entsprechend seien denn auch die Fälle gutarti

ger und die relative Mortalität geringer. Wir haben

im Krankenhause in den Jahren 1893 und 1894 eben

falls eine geringere Anzahl von Kranken gehabt, die

relative Mertalitat ist aber dabei die gleiche geblieben.

Wenn also die Extensität der Epidemie wohl in diesem

Jahre abnahm, so erfuhr die Intensität der Erkrankung

bei uns keine Aenderung.

Im Jahre 1896 hat Soerensen aus dem Blegdam

Hospital in Kopenhagen einen Bericht geliefert über

vergleichende Reihen von Kranken derselben Epidemie,

welche zum Theil mit, zum Theil ohne Serum behandelt

wurden. Die beiden Reihen geben fast gleiche Resul

tate. Es liegt auf der Hand, dass solche Vergleiche

wenig Werth haben, und Soerensen selbst giebt zu,

dass Täuschungen dabei leicht möglich sind, weil man

ja doch nicht bestimmen kann, welche Kranke gleich

schwer befallen sind.

Professor Rose sagt in seinem Bericht aus dem

Krankenhause Bethanien‚ dass bei zahlenmäsigem

Vergleich der Erfolge in 1896 mit denen früherer Jahre,

bei den leichteren nicht operirten Fällen kein Unter

schied vorhanden sei, bei den Operirten aber ist das

Verhaltniss um 31 pCt. besser gegen den Durchschnitt

von früher, also genau die gleiche Zahl wie im Riga

schen Krankenhause. Fast die gleichen Resultate be

richtet Krönlein-Zürich in einem durchaus serum

freundlichen Aufsatz. Rose betont, dass in manchen

scheinbar leichten Fällen, und bei Anwendung grosser

Serumdosen die Entwickelung zu schweren Formen, zu

descendirendem Croup, nicht vermieden werden konnte.

Ueberraschender Weise kommt er, trotz der um 31 pCt.

besseren Resultate bei den Tracheotomirten‚ zu der

Conclusion, dass diese Resultate nicht dem Serum, son

dern einem Milderwerden der Epidemie zuzuschreiben

sind.

Professor K assowitz-Wien hat neuerdings einen

gewaltigen Angriff wider das Serum gerichtet, in einer

Polemik gegen Baginsky, welcher den sehr unüber

legten Ausspruch gethan hatte; «die Diphtherie habe

ihre Schrecken verloren». Seine Stützen sind die sta

tistischen Zahlen aus Triest, St. Petersburg,

London und Basel. In Triest waren 1895 die

Einrichtungen sehr vollkommen, mittelst deren alle

Diphtheriefälle gemeldet und sogleich der Serumbehand

lung zugänglich gemacht wurden, und trotzdem betrug

die Sterblichkeit mehr als doppelt so viel wie in den

früheren sernmfreien Jahren. In St. Petersburg

ist die Sterblichkeit an Diphtherie von 1892-1897 eine

ansteigende, und zwar in dem Masse, dass 1897 die

öfache Anzahl gegen 1892 gestorben ist. Freilich ist

unbekannt, wie viele gespritzt wurden. In Lon den sind

die absoluten Todeszahlen nicht verändert, in Basel

sind die absoluten Zahlen schlechter. Leider ist von

diesen Orten, mit Ausnahme von Basel, nichts über

die Morbidität gesagt, so dass man nicht weiss, wie die

relativen Zahlen lauten. Jedenfalls widersprechen diese

Zahlen strict der Annahme eines Milderwerdens der

Epidemie. Gegen die Deutung der Basele r Zahlen

hat Tavel protestirt und gesagt, die relative Mortali

tät sei geringer gewesen als früher, wogegen dann

Kassowitz wieder einwendet, die relative Mortalitat

müsse gering sein, weil in Basel seit dem Serhm

Alles, was irgend halskrank sei, als Diphtherie ver

rechnet werde.

Diesos sind im Wesentlichen die Serumgegner mit

ihren Argumenten. ihnen gegenüber steht eine überwie

gende Anzahl ven Serumfreunden. Moritz Schmidt

aus Frankfurt sagte jüngst in seiner Erölfnungsrede zum

Congress für innere Medicin, dass nur wenige inselför

mige Bezirke Deutschlands noch in Opposition stehen,

und in der That hat das Serum sich wohl in allen

Krankenhäusern und Kliniken Heimathsrecht erworben.

Die Opposition führt den Kampf mit allgemein statisti

schen Zahlen, nicht etwa mit Zahlen, die besser con

trollirbar und abwätgbar sind, speciell solchen aus Kran

kenhäusern und Kliniken. Ich meine, man kann sagen,

dass es im Wesentlichen eine Opposition vom grünen

Tisch aus ist, nicht von Männern, die täglich im per

sönlichen Kampfe mit dem Feinde stehen. Aber natür

lich darf man auch diese Zahlen nicht todtschweigen,

sondern muss sich mit ihnen irgendwie auseinander

setzen. Da übereinstimmend aus Kliniken und Kranken

häusern von günstigen Wirkungen belichtet wird, so

steht man vor einem Bäthsel, wenn gleichzeitig aus

Triest und St. Petersburg ein grosses Sterben

berichtet wird, und in London die ltiortalität

sich nicht gebessert hat. Wie Baginsky anführt,

hat eine Enquete des «Lancet» ergeben, dass in Eng
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land die “Sie Zeit miuderwerthiges Serum angewandt

worden Sßh lll Russland will Baginsky selbst ein

Serum angetroffen haben, welches nur die Hälfte des

angegebenen Antitoxiuwerthes besessen habe. Wie es

in Triest damit beschaffen gewesen, weiss Baginsky

nicht. Aber diese Einwände scheinen mir nicht ganz

stichhaltig zu sein. der wirkliche Grund muss andersw o

liegen. Am wahrscheinlichsten scheint es mir, voraus

gesetzt, dass die angeführten statistischen Zahlen richtig

sind, dass es sich um Diphtherie verschiedenen Charak

ters handeln kann, dass bei gewissen Epidemien nicht

die Löfflerschen Bacillen, sondern die eventuellen

begleitenden Krankheitserreger die Hauptrolle spielen

mögen. Das ist natürlich blos eine Hypothese, aber

man hat doch das Bedürfniss, sich die Suche so zurecht

zulegen, dass man die widersprechenden Thatsachen ver

einigen kann. Mir wurde scheinen, dass es practisch

wäre, in Zukunft in erster Linie die Tracheotomirten

als Vergleichsobiect heranzuziehen fur die Resultate vor

und während des Serums. Dann wurde wenigstens der

Einwand wegfallen, welcher zu beständigem Streit führt,

dass die proceutuale Mortalität künstlich verbessert

wird. indem Alles, was halskrauk ist, mitgezählt wird.

Die Tracheotomirten sind Alle jedenfalls als Diphtherie

kranke, und zwar als schwere Diplitheriekranke zu be

trachten, und wenn ich jetzt wieder sehe, dass imJahre

1897 20 pCt. der Tracheotomirten mehr genesen ist, als

im besten Jahre vor dem Serum, dann steht es fur

mich fest, dass ich diese Behandlung weiter fortsetzen

muss. Sollte das Verhältniss sich wieder ändern, sollte

die Mortalität wieder steigen und andauernd wieder die

frühere llöhc erreichen, dann könnte man es verant

worten, die Serumbehandlung wieder fallen zu lassen.

S0 lange die Thatsachen in den Krankenhäusern, wo

doch die sichersten grossen Zahlen gewonnen werden,

in dieser Weise fur das Serum sprechen, darf doch

Niemand, der seine Kranken als zu heilende in Lebens

gefahr befindliche Menschen betrachtet, dieselben zu

Objecten von Experimenten machen.

Nachschrift.

Die soeben ausgegebene September-Nummer der «The

rapeutischen Monatsheften bringt die Arbeit eines Be

rufsstatistikers Körösy «Zur Sorumstatistik». Der

selbe führt aus, dass die Gegner des Serums, genau wie

dereinst die Gegner der Vaccination, für ihre Ansicht

nur den indirecten Beweis führen auf Grundlage der

absoluten Sterblichkeit, während die Krankenhäuser den

viel wertbvolleren directen Beweis aus der Beobacli

tuug am Krankenbette ableiten. Die gravirendsten

Zahlen aus dem Angriff von Kassowitz, diejenigen

aus Triest, werden durch den Bericht des Triester Ober

physicus Coustantini ihrer Beweiskraft entkleidct,

indem er berichtet, dass in der incriminirten Zeit, in

den Jahren 1894-1837 in Triest von den Serum

behandelten durchschnittlich 14 pCt. gestorben, vou den

ohne Serum Behandelten durchschnittlich 3:’) pCt. ge

storben sind. Es hat sich also um eine ungewöhnlich

ausgebreitete Epidemie gehandelt, und dadurch erklären

sich die hohen absoluten Mortalitätszahlen. Die Lon

doner Zahlen werden auch geprüft und es erweist

sich, dass durch dieselben die Kassowitz’sche Be

weisfuhrung keineswegs gestutzt wird.

M. S.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Die Krankheiten des Mundes von J. Mikulicz und

W. Kümmel mit Beiträgen von A. Ozerny und

J.- Schae ff er. Mit 2 lithogr. Tafeln und 62 Abbil

dungen im Text. Jena, Verlag von Gust. Fischer. 1898.

 

Trotz der grössten Bedeutung der Krankheiten der Mund

höhle wird dieses Gebiet der speciellen Pathologie heute wohl

in der Praxis wie im Unterricht meist atrg vernachlässigt.

Der Grund davon mag hauptsächlich darin liegen, dass die

Krankheiten der Mundhöhle in die verschiedensten Special

gebiete der Medicin fallen, so dass keiner der Vertreter der

selben das ganze Gebiet vollkommen beherrscht. Der hervor

ragende Werth des vorliegenden Buches liegt endlich darin,

dass es das Werk mehrerer, auf verschiedenen Gebieten be

wanderter Fachleute ist. Der berühmte Chirurg Miknlicz.

der Rhino-Laryngolog Kü m m el, der wohlbekannte Paedia

ter Czerny und Dermatolog Schaeffer haben an der

Bearbeitung desselben theilgenommen und die einzelnen Ab

schnitte desselben in musterhafter Weise dargestellt. Im

allgemeinen Theile haben die Anatomie, die Untersuchungs

methoden der Mundhöhie, sowie die allgemeine Symptomato

logie und Therapie der Munderkrankungen eine kurze Be

sprechung gefunden. im ersten Abschnitte des speciellen

Theiles werden die Betlieiligung des Mundes bei Aifectionen

des Gesammtorganismns, seine traumatischen. entzündlichen

und anderweitigen Erkrankungen ohne besondere Localisa

tion abgehandelt. Es folgen darauf in den weiteren Ab

schnitten die Erkrankungen der Zunge, des Mundbodens, des

Zahnfleisches. der Lippen und Wangen. die gut- nnd bösarti

gen Geschwülste und die Muudkrankheiten bei Kindern. Im

Anhange finden wir eine Reihe von Recepten zur Pflege des

gesunden und kranken Mundes. Man ersieht aus diesem kur

zen Inhaltsverzeichniss, dass alle Erkrankungen der Milnd

höhle. die ansserdem noch durch zahlreiche, theils farbige

Abbildungen illustrirt werden, berücksichtigt worden sind.

Wir können daher unsere Ueberzeugung aussprechen, dass

das Werk jedem Arzte sehr willkommen sein wird une grosse

Verbreitung finden wird; es ist wohl das beste, was wir

heutzutage auf diesem Gebiete besitzen.

S a c h e r.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte

642. Sitzung am 12. Mai l898.

Vorsitzender: Herr M o r i t z. - Secretäri Herr H e u k i n g.

Vor Eintritt in die Tagesordnung demonstrirt Herr 'l‘i -

lin g ein we en Ilens circuläi‘ resecirtes D ar ms t ü c k.

(cf. Vortra es Herrn Tiling vom 24. April.)

1. Herr ellat spricht: «Ueber die Stellung des

Kehlkopfes beim Singen».

Der Kehlkopf verändert seine Lage bei allen Functiouen

der Halsorgane. Die Bewegungen desselben können vom 2.

bis zum 5. oder gar 6. Halswirbel ausgedehnt werden. Auch

beim Singen und Sprechen ist eine Lagenveränderung des

Organs willkürlich und unwillkürlich möglich. Die willkür

liche Bewegungsmöglichkeit beim Singen wurde bisher von

den Physiologen neglrt oder mindestens nicht beachtet. Trotz

des grossen Einflusses der jeweiligen Lage des Kehlkopfes

auf die Functiouen desselben. d. h. aufdie Stimme, wurde diese

Frage sogar bei den Gesangeslehrern bis auf die letzte Zeit

wenig berücksichtigt.

Nachdem Hellat am eigenen Kehlkopfs die Wahrneh

mung gemacht hatte, dass sowohl der Timbre wie auch der

Umfang durch die Kehlkopfstellung (je nachdem derselbe hoch

oder tief steht) bedeutenden Veränderungen unterworfen ist,

hat er viele hervorragende Sänger in Bezug auf diese Frage

untersucht. Dabei kam er zu folgenden Schlüssen:

1) Die Natursänger singen, abgesehen von wenigen Aus

nahmen, mit veränderlichem Kehlkopfe nach der ‚M er k e l -

schen Formel. Je höher der Ton, desto höher steigt der

Kehlkopf, und umgekehrt.

2) Eine grosse Anzahl von geschulten Sängern singt ebenso;

hervorragende Leistungen liessen sich bei ihnen nicht con

statiren.

3) Viele San er singen eine gewisse Reihe von Tönen mit

feststehendem ehlkopfe. Zu heben beginnt derselbe sich

erst bei den Kopftönen. Zu dieser Gruppe gehören von den

guten Stimmen unter den von H. untersuchten die höchsten

Frauenstimmen, die Coloratursopranos. Schöne Männer

stimmen hat H. in dieser Gruppe nicht beobachtet.

4) Die besten Männer- und Frauenstimmen, abgesehen von

den Coloratursängerinnen, gehören zu denen, welche mit

tiefstehendem und festem Kehlkopfe singen.

Der Kehlkopf fällt bei ihnen beim Ansatz der ersten Note

um 1-2 Cm. und bleibt in dieser Stellung unbeweglich wäh

rend der ganzen zum Singen bestimmten Phase. Unter

broclien wird diese Lage nur durch gewisse Consouanten,

welche bei gehobenem Kehlkopfe aussprechbar sind.
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Den Grund dieser günstigen Einwirkung der Tiefstelluug

sieht H. in der Verlängerung und Erweiterung der Pharynx

höhle. welche proportional der Senkung des Kehlkopfes gehen.

d. h. in der Hebung der Resonanz. Dann in der geringeren

Belastung des Kehlkopfes in der Tiefstellung durch die

äussere Bedeckung, wodurch die Muskel vollständig freie

Actionsrnöglichkeit gewinnen. Endlich in der Verkürzung des

Trachealrohres. welche die Resonanz der Lunge und die Ath

mung begünstigt.

Die scheinbare Sonderstellung

sich vielleicht dadurch erklären. dass bei denselben die Pro

portion zwischen dem Kelilkopfe speciell den Stimmbändern

und den Resonanzhöhlen eine andere ist. Dass wirkliche Un

terschiede in dieser Hinsicht und auch in der Lagerung des

Kehlkopfes vorkommen. hat H. wiederholt beobachtet.

Die Tietlage des Kehlkopfes wird bei allen Sängern. wie

erwähnt. während der Aussprache vieler Consonanten, nainent—

lich <<K>> und «G», gestört. Das häufige Vorhandensein dieser

Consonanten in den für das Singen bestimmten Phrasen ist

daher für‘ die Stimme verhängnissvoll. Sie werden instinktiv

von den Sängern gemieden. indem namentlich solche Sprachen

zum Singen gewählt werden, welchen eine relative Armuth

an genannten Consonanten characteristisch ist.

Der Vorzug, den die italienische Sprache für den Gesang

besitzt. ist daher nicht sowohl durch den Vocalreichthum,

wie üblich angenommen wird, als vielmehr durch den bedeu

tend geringeren Procentsatz der nichtsanglichenConsonanten

zu erklären.

der Coloraturstitnmen lässt

(Au toreferat.)

Herr Lnnin äussert seine Befriedigung darüber, dass ein

Lar‘yngologe‚ der theoretisch und practisch mit der Gesanges

kunst vertraut ist. sich an die. Untersuchung der Stellung

des Kehlkopfes bei den verschiedenen Gesangsmethoden ge

macht habe. Lrrnin hat seinerzeit auch Studien in dieser

Richtung angestellt, ohne jedoch zu endgiltigen Resultaten

gelangt zu sein. Er möchte der sogen. italienischen Methode

mit relativ feststehendem Kehlkopfe im Allgemeinen den

Vorzug einer -leicliten Stimmbildung zuerkennen; doch wäre

mit Rücksicht darauf, dass es individuelle Verschiedenheiten

im Bau des Kehlkopfes und in der Gestaltung der Resonanz

verhältnisse im Nasenrachenraum giebt, zuzugeben, dass

unter Umständen eine der übrigen Methoden vorzuziehen sei.

2. Herr Fick berichtet über «2 Fälle von Strangu

latio nsilens» aus dem deutschen Alexanderhospital.

I. Schuldiener 52 a. n. erkrankte am 16. liiärz. 6 Uhr

Abends, plötzlich mit heftigen Schmerzen im Leibe nach

einem normalen Stuhl. Ricinus wird erbrochen. Absolute

Koth- und Gass erre. Patient wird Nachts ins Hospital

aufgenommen. emp. 35,6, Puls 60. Ord. Morphium sub

cutan. Eisbentel.

Am 17. März Temp. 37.5. Puls 60. Pat. sieht etwas besser

aus. Abdomen unregelmässigl aufgetrieben. Zwerchfellstand

rechts: unterer Rand der 4. ippe, links: oberer Rand der 5.

Leberdämpfung schmal. In der Ileocoecalgegend peristaltisclie

Bewegungen. Parallel dem linken Ripnenbogen zwei durch

eine seichte Furche von einander getrennte Wiilste, die ihre

Stellung nicht verändern. Ein ähnlicher, weniger scharf be

grenzter Wulst zeichnet sich rechts unter dem Rippenbogen

durch die Batichdecken ab. Entsprechend diesen Vorwölbnn

gen palpatorisch deutlich vermehrte Resistenz. Abdomen

kaum druckempfindlich. Erbrechen grünlicher nicht fäculen

ter Massen. Klinische Diagnose: Strangulationsileus im

Bereiche des Dünndarms.

17. März. Chloroformnarkose: Schnitt in der Linea alba.

lm Abdomen reichliche Mengen klarer sanguinulenter Flüssig

keit. ln der Oberbauchgegend mehrere stark geblähte, livid

1‘oth gefärbte Dünndarmschlingen, die in ihrer Lage den

durch die Baut-hdecken nachweisbaren Vorwölbungen ent

sprechen. Die übrigen Dünndarmschlingen kaum verfärbt,

jedoch meteoristisch ziemlich stark gebläht. Peritoneum

spiegelnd. Die längs der Mesenterialplatte in die Tiefe glei

tende Hand gelangt nicht bis an die Wirbelsäule. sondern

findet ein Hinderniss an einer Falte der Radix mesenterii.

Diese erweist sich als gedreht in der Richtung des Uhrzei

gers. Es liegt eine Drehung des gesammten Dünndarms vor,

doch nur ein Theil desselben ist wirklich strangulirt. Rück

drehung — der strangulirten Schlingen um mehr als 18t)°‚

der übrigen um etwa 90" — ‘gelingt erst nach Eventration

des ganzen Dünndarms. Die strangulirten Schlingen nehmen

alsbald normale Färbun an. die Falte an der Radix mesen

terii ist ausgeglichen. ie Reposition des Darmes kann erst

bewerkstelligt werden, nachdem an zwei Stellen durch Ein

schnitt reichlich Gas entleert wurde. Etagennaht der Bauch

wand. Verband.

Postoperativer Verlauf glatt. Stuhl am 2. Tage. Vorüber

ehende Blasenstörungen, Ol. i‘icini vom zweiten Tage an.

1:11 10. Tage Entfernung der Nähte. Am 13. April geheilt

en assen. .

ll. Kaufmann 62 a. n. Erkrankt am Morgen des 3. April

plötzlich mit sehr heftigen Schmerzen im Leibe. Ricinus

wird erbrochen. Gegen Abend starke Verschlimmerung, Er

brechen fäculent. Collaps.

Am 4. April Morgens Aufnahme ins Hospital.

hochgradig collabirt. Puls 110. sehr klein, oft kaum zu

fühlen. Leichte Cyanose. Oberbanchgegend massig aufgetrie

ben. In der Höhe des Nabels eine flache Einsenkuug. Unter

halb des Nabels ist das Abdomen kugelig vorgewölbt. Hier

ist durch Pal ation vermehrte Residenz nachweisbar. In den

abhängigen artien des Abdomen trollständige Dämpfung,

deren Grenzen sich bei Lagewechsel verschieben. Das Abdo

men ist wenig druckempfindlich. Koth- und Gassperre. fäcu

lentes Erbrechen, häufiger Singultus.

Klin. Diagnose: Innere Incarceration, wahrscheinlich im

Bereiche des Dünndarms. Flüssigkeit im Abdomen.

Chloroformuarkose. Schnitt in der Linea alba unter dem

Nabel. Im Abdomen sehr reichliche Mengen stark sauguinu

lenter Flüssigkeit. Entsprechend der Vorwölbung unter dem

Nabel findet sich ein Convolut blauschwarz verfärbter Dünn

durmschlingeu mit hochgradig geschwelltem und snggillirtem

Mesenterinm. Die Incarcerution ist bedingt durch einen

Netzstrang von ca. Federkieldicke. der sich in Nabelhöhe vom

Netz ablöst, links um das Mesenteriutn der incarcerirten

Darmschlingen herumzieht und sich dann nach rechts in die

ileocoecalgegend wendet und sich hier wieder mit der Haupt

masse des Netzes vereinigt. Unterbindung und Durclitren

nung dieses Stranges löst die Incarceratiou. Resection der

gangränösen Darmpartien von I Meter 22 Cm. Länge. Cii‘

cnläre Darmnaht. Naht des Mesenterialschlitzes. 'I‘amponade

der Bauchhöhle, partielle Naht der Bauchwmd. Verband.

Nach der Operation Collaps geringer. Puls deutlich fühlbar.

Verband rasch durchtränkt. Ord. Opium. Subcutane Caru

pher- und Moschusinjectionen.

Am 5. April. Collaps nimmt zu. Erbrechen zersetzter blu

tiger Massen. Pnls 110-130. Abdomen weich, nicht aufge

trieben, kaum druckempfindlich.

6. April‘. Herzschwäche. Lirngenödein. Exitns letalis.

Section. Im Abdomen keitie Flüssigkeit. Peritonenm

überall spiegelnd, ohne Beläge. In der Nachbarschaft der

Tampons lockere Verklebungen. Darmnaht dicht. Im Dünn

darm grosse Mengen zersetzten Blutes. Mässiger Meteoris

mus. Colon collabirt.

lm Anschluss an diese Fälle bespricht Vortragender die

Ursachen für das gelegentliche Fehlen des Wa hl'schen

Symptoms bei Strangulationsileus. ln dem zweiten bespro

chenen Falle. wo der locale Mcteorisiuus nicht deutlich nach

weisbar war. mag die reichliche Flüssigkeitsmenge im Abdo

men, combinirt mit ungewöhnlicher Kürze des Mesenteriums

die Ursache dafür abgegeben haben.

Zum Schluss weist Vortr. auf den lleus paralyticus als

Folgezustand innerer lncarcerationen hin. Derselbe sei im

zweiten Falle für den ungünstigen Ausgang verantwortlich

zu machen. da eine Peritonitis nicht vorlag. Das schädigende

Moment sei in der‘ Stagnation der zersetzten blutigen Massen

im Darme zu suchen. Unter‘ solchen Umständen verdienten

die neuerdings von Haidenhain zur Behandlung des

Ileus gemachten Vorschläge, besonders die Darreichuug von

Abführmitteln post operationem. Nachahmung. Zu beachten

sei überhaupt die in letzter Zeit immer scharfer hervortre

tende Reaction gegen die Nachbehandlung der Laparotomir

ten mit Opium.

‘Patient ist

Autoreferat.

Herr D o bb ert bemerkt, dass er seit zwei Jahren seinen

Laparotomirten kein Opium mehr verabreicht und zu der

Ileberzeugung gelangt ist, dass die vielfach noch üblichen

Opiuingaben keinen Zweck haben. Wenigstens möchte er

dies für die gynäkologische Praxis behaupten- Die Chirurgen

ffßllltih, die ihren operativen Eingrifl‘ häufig genug gerade

gegen den kranken Darm richten, werden das Opium zur

Ruhigstellung des Darms wohl kaum entbehren können.

Hei‘r Wanach weist daraufhin. dass in England schon

seit längerer Zeit Abführmittel statt des Opiuins nach Ope

rationen an der Bauchhöhle gegeben werden —— Mc Cosh

ist sogar‘ so wcit gegangen. während der Operation

durch eine Punctionsötfnung im Darm eine Glaubersalzlösting

zu injioiren. Eine Entleerung des Darmes von den in ihm

angesammelten, oft erstaunlich grossen Exsudationsmassen

ist jedenfalls anzustreben, während eine Opiumbehandlung

des bereits paretischen oder dem paretischen Zustande nahen

Darmes nicht. als rationell bezeichnet werden kann. — Mit

Rücksicht auf den überfüllten und in seinem Resorptions

vermögen schwer geschädigtenDarm der Ilenskranken lässtW a

n a ch dieKranken auch nichts per os zu sich nehmernsondern führt

ihnen bei bestehendem starkem Durste, lieber Flüssigkeiten

auf dem We e der subcutanen Infusion zu. Von der Magen

spiilung hat anac h nur gute Erfolge gesehen; eine ge

fahrdrohende Schwächung der Herzaction hat er nach Appli



cation der ldii-Zfitlßonde nicht beobachtet; im Gegentheil, das

Flerz kräftißte sich nach der Spiiluug. die Brechneigung und

die übrigen quälenden subjectiven Erscheinungen gingen

zurück und der aufgetriebene Bauch wurde auch meist

weicher.

Herr Ukke referirt über die Experimente, welche Ma

klezow (cf. «Wratsch» 1897, Nr. 10) an Hunden, denen

künstlich Darmocclusion hergestellt wurde, ausgeführt hat.

Es ergab sich, dass die paretische Darmwand jener Hunde,

die Opiumgaben erhielten, für Bacillen durchgängig wurde,

während sie den Bacilleu den Durchtritt in die Bauchhöhle

verwehrte, falls die Thiere mittelst Olenm ricini energisch

abgeführt wurden.

Herr Til i ng hat bis vor Kurzem noch specieil nach La

uarotomien wegen Ileus Opium einnehmen lassen; in letzter

Zeit ist er von dieser Regel wohl mitunter abgewichen,

möchte aber immerhin Opium in all den Fällen angewandt

wissen. wo eine wenn auch nur begrenzte peritonitische Rei

zung bereits factisch vorliegt oder auch nur anzunehmen und

zu erwarten sei. - Ebenso hält er auch fest an der Dar

reichung des Opiums vor der Operation.

3. HerrWes tph alen hält einen Vortrag über «ggg t r i.

sche Krisen bei Tubes und periodisches neu

rotisches Erbrechen.

Gastrische Krisen kennzeichnen sich durch periodisch sich

wiederholende Anfälle von schmerzhaftem Erbrechen. Jedoch

kann es vorkommen, dass die Schmerzen besonders intensiv

sind und das Erbrechen vollkommen zurücktritt (Leyden)‚

während auch das Umgekehrte der Fall sein kann, dass das

Erbrechen dominirt und die Schmerzen so gut wie vollständig

fehlen (Hirt, Boas). Die Schmerzen localisiren sich vor

zugsweise im Rücken und Epigastrium und strahlen meist

nach oben aus. Bei dem Erbrechen werden zuerst Speisen,

später reiner nur mit Schleim vermischter Magensaft ent

leert. Anfangs enthält das Erhrocheue viel HCl, später fehlt

fehlt dieselbe, es scheint gewissermassen eine Erschöpfung

in der Salzsäuresecretion einzutreten (v. N o o r d e n), was um so

verständlicher ist, wenn man berücksichtigt, dass alles Ge

nossene gleich erbrochen wird, mit-hin ein Deticit an HCl bil

dendem Chlor im Organismus eintreten muss, was sich auch

durch das relative Fehlen der Chloride im Urin bei einer

länger dauernden Krise bemerkbar macht. Cliaracteristisch

ist der plötzliche Uebergang aus dem während der Dauer

einer Krise vorhandenen Gequältsein in völlige Euphorie. —

Weitere mehr oder weniger iuconstante Symptome der Krisen

sind: Beimischung von Blut zum Erbrochenen, was gar nicht

selten zu sein scheint und leicht die Verwechselung mit Ulcus

veranlassen kann, Kopfschmerzen, sehr oft lancinirende Schmer

zen der Extremitäten. Singultus. Acetongeruch der Exspira

tionsluft, was wohl auf den Kohlehydrathunger der Pat. wäh

rend des Anfalles zu beziehen ist. eingefallener Leib, con

trahirte Darmschlingen, wenig reichlicher conceutrirter, an

Phosphaten reicher Urin.

Dauer der Krisen —— zwischen einigen Stunden und, aller

dings mit lntermissionen, vielen Monaten. (B uzzardi be

schreibt einen Fall von 9 Monate langer Dauer.) Zwischen

den Paroxysmen besteht vollkommene Euphorie, und erholen

sich die Pat. rasch von ihrem Anfall und nehmen schnell an

Körpergewicht zu.

Ditferentiell diagnostisch kommen in Betracht: zunächst

verschiedene organische Krankheiten: Gallensteim, Nieren

steinkolik, Einklemmung beweglicher Nieren oder eines retro

flectirten Uß0ftl8‚P6l'l1‚OIlltlS, namentlich aber Ulcus ventri

ctili‚ besonders wenn während einer Krise Blut im Erbreche

nen gefunden wird. Hierbei muss daran erinnert werden,

dass das Ulcus eine exquisit anatomische Erkrankung des

Magens darstellt undinfolgedessen ein continuirlicher Krank

heitsverlauf und eine stricte Abhängigkeit der Beschwerden

von der Nahrungsaufnahme darbietet. Solche Kennzeichen

fehlen absolut im Verlaufe der Tabeskriseu.

Viel schwieriger ist die Unterscheidung einer echten Krise

bei Tabes und den übrigen Formen neurotischen perio

dischen Erbrechens.

In differentiell diagnostischer Beziehung kämen hierbei in

Betracht:

1. Eine anz bestimmte und anscheinend gar nicht selten

vorkommen e Form des hysterischen Erbrechens.

Aeusserlich betrachtet gleicht diese Form des Erbrechens

mit den sie begleitenden Symptomen vollkommen dem Erbre’

chen während einer Krise Jedoch muss auf folgende Unter

scheidungsmerkmale hingewiesen werden:

a) Bei dem hysterischen Erbrechen besteht luftiges Auf

stossen (Eructatio nervosa) oder ist wenigstens dem

Erbrechen vorangegangen. Dieses Aufstossen und das Er

brechen müssen aufgefasst werden als ein Mittel, dessen sich

der Pat. gewissermassen bedient, um ein lästiges, globusarti

ges Gefühl hinter dem Sternum oder im Epigastrium zu ent

fernen. Es erscheint mithin hier das Erbrecheu als das se

ciindäre, der Globus als das primäre, das essentielle.

b) Oft gelingt es, ein ps y c his_c h_c s, ätiologisches Mo

ment (Unannehmlichkeiten nahe bei einer Mahlzeit, Genuss

widerlich schmeckender Arzeneieu etc.) nachzuweisen.

In 3 Fällen sah Ref. typisches hysterisches Erbrechen auf

treten nach einer Chloroforniiruiig intra partiim (NB. nicht

zu verwechseln mit. dem gewöhnlichen Erbrechen nach Chlo

roformirungen). Schliesslich scheinen vorangegangene Krank

heiten vielleicht in Verbindung mit anderweitigen psychischen

Afiicteu im Stande zu sein, hysterischen Vomitus zu be

wir en.

c) Der o bj e c ti v c N ac h w eis der hysterischen Allge

ineinerkrankting der Pat.

d) Effect der (Suggestion s)'l‘herapie. Gastrisclie

Krisen trotzen absolut jeder Behandlung. Sehr schwer kann

natürlich die Entscheidung der in Rede stehenden Zustände

dort sein, wo sich 'l‘abeskrisen mit Hysterie coiiibiniren.

2. Anfälle periodischer Hypersecretiou des

Magensaftes(GrastrosuccIorrhoe), wie solche oft im

Anschluss an eine Indigestiou oder ganz sicher auch infolge

psychischer Reizafiecte bei an chronischer Hypersecretion und

Hyperacidität leidenden Patienten vorzukommen pflegen.

Solche Anfälle kennzeichnen sich dadurch, dass die Beschwer

den. speciell die Schmerzen, stets au das Vorhandensein über

sauren Magensaftes im Magen gebunden sind und stets ge

lindert werden, sei es durch das Erbrechen oder Momente,

welch- den Mageninhalt weniger sauer machen (Verdünnung

desselben durch eingeführte Nahrung odei' Neutralisirung des

selben durch Alkalien oder Albuminate (hartgesottene Eier).

Schliesslich muss daran erinnert werden, dass die Schmerz

anfalle und das Erbrechen bei dcn periodischen Gastrosuccor

rhöen merkwürdigerweise des Nachts zwischen 2--5 Uhr zu

erfolgen pflegen.

Alles Erwähnte trifft bei den sogen. gastrisclieu Krisen ab

solut nicht zu.

3. Gastroxynsis ventriciili nervosa. Untel‘

diesem Namen beschrieb R0 s sbach Zustände von Erbre

chen iibersalzsauren Mageusaftes in Verbindung mit. migräne

artigen Kopfschmerzen im Anschlüsse an geistige Ueberar

beitung. Solche Zustände scheinen sehr selten zu sein. (Ref.

hat nur einen vielleicht in diese Gruppe hineingehörenden

Fall gesehen.) Da verhältnissmässig wenige Mittheilungen

iiber diese Krankheit erschienen sind, so dürfte es gerecht

fertigt erscheinen, wenn R i eg el die G a s t r o x y n sis zu

den Hypersecretionszuständen rechnet. andere (M oe bi u s )

dieselbe wiederum dem Syinptoinenbilde der Hemicranie eiu

reihen.

4. L e y d e n ’ s

E r b r e c h e n.

Unter diesem Namen beschrieb v. Leyde n ein Krank

heitsbild, von dem er sagt, dass dasselbe vollständig den

gastrischen Krisen bei Tabes gleiche, aber auch bei Nicht

tabetikern vorkomine. Es erscheint nicht unmöglich, dass

v. Leyden hierbei thatsächlich gastrische Krisen vor sich

gehabt hat. da solche allen übrigen Tabessymptoiuen voraus

zugehen pflegen. So beschreibt v. Le yd en selbst einen

Fall, bei welchem er die Diagnose «idiopathisches periodi

sches Erbreclien» gestellt hatte und der später tabetisch

wurde. Ferner finden sich unter den Kraukeugeschichten

v. Leyden’s in seiner erwähnten Mittheiluug die Angaben,

dass während des Erbrechens lancirende Schmerzen bestan

den, in dem anderen Falle Giirtelgefiihl. später blitzartige

Schmerzen in den Armen und Beinen, ein dritter Fall litt

an liietisclien Kopfschmerzen und Strabismus. Wieder an

dere seiner Fälle dürften eher in die Gruppe der periodischen

I-lypersecretion zu rechnen sein. Thatsächlich finden wir

auch bei Fleiuer. dass dieser in seinem Lehrbuche der

Magenkrankheiten das idiopathische Erbrechen v.. Ley

den’s vom Gesammtgesichtspuncte des neurotischen Erbre

chens überhaupt abhandelt.

5. Das juvenile Erbrechen (Boas), welches na

mentlich bei den durch den Schulbesuch übermiideten Kin

dern auftreten soll. sich durch Kopfschmerzen, Cardialgien.

Pulsverlangsamung und Pupillenerweiterung kundgeben und

mit Abschluss des Schulbesuclies schwinden soll.

ö. Das, wenn man dasselbe so nennen darf.

E r b r e c h e n.

Ref. hat dasselbe bei drei 3—4jährigeu Kindern gesehen.

Alle 3 Fälle, welche neurotischen Eltern entstammten, litten

an periodisch wiederkehrendeni Erbrechen von einigen Tagen

Dauer, welches mit einer Hypersecretion und Hyperacidität

verbunden war und einen equisit neurotischen Character

zeigte. Merkwürdigerweise wurde in allen 3 Fällen das Er

brechen stets durch den Abgang schleimiger Massen aus dem

Darme eingeleitet. 2 der Falle betrafen ein Geschwisterpaar

(Zwillinge). Nähere Angaben in der Literatur über diese

räthselhafte Krankheit scheinen. soweit Ref. bekannt, nicht

vorzuliegen.

Ueber die Beziehungen der gastrischen Krisen zu anderen

Krankheiten liegen sehr einander widersprechende Angaben

periodisches idiopathisches

infantile
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vor. Bekannt und namentlich von Charcot betont ist es,

dass gastrische Krisen zu den Friihsymptomen der Tabes

gehören. Daneben sah Charcot sie vorkommen bei der dis

seminirten Hirn- und Rückenmarksklerose und der progressi

ven Hirnparalyse, Oser bei der Compressionsmyelitis, von

Le de n bei der subacuten Myelitis.

A s Krisen bezeichnet Reymond das Erbrechen beim

Morb. Basedowii‚ S t rübin g beim angioueurotischen Oedem.

Debove und Fleiner sprechen von gastrischen Krisen

bei Hysterie und Nenrasthenie. Nur in allerletzter Zeit meh

ren sich die Stimmen (Einhorn. Johnson), welche in

den gastrischen Krisen das erste Symptom einer Tabes er

blicken, und zwar ein Symptom. welches allen andern Zeichen

der Hinterstrangsklerose (auch der dilfusen Hirnsklerose) vor

angeht. Ref. muss sich auf Grund seiner Krankengeschichten

zu derselben Ansicht bekennen und glaubt, dass dort. wo

wirklich richtige gastrische Krisen diaignosticirt werden kön

nen, auch stets an die Möglichkeit eines spätern Manifest

werdens einer noch occulten Tabes oder progressiven Paralyse

oder einer anderen chronischen Erkrankung der Organe des

Centralnervensystems zu denken ist.

Wenn Ref. von den Fällen abstrahirt. wo gastrische Krisen

bei manifester Tabes von ihm beobachtet worden, so glaubt

er, in den folgenden Fällen die Diagnose auf Crises gastri

ques haben stellen zu können.

1) K. 30 a. Vor Jahren Lues. Vor 6 Monaten Augenmus

kellähtnting. die unter Jodkali und Galvanisatiou gebessert

wurde, seit einiger Zeit periodische Gastralgien und Erbre

chen von 5-7 Tage Dauer. Dazwischen völliges Wohlbefinden.

Reflexe erhöht. Keine sonstigen Tabessylnptome.

2) H. 43. Lues geleugnet. Pat. tritt in einem Anfalle gastri

scher Krisen in das Alexander-Hospital. Die Krise soll in

Verbindung mit Kopfschmerzen nach einem Kopitrauma ent

standen sein. Vor 4 Jahrer ähnliches Erbrechen und Gastral

gien ohne jede Veranlassung. Dauer der Krise einige Tage,

darauf völliges Wohlbefinden. Uebrige Symptome: fast. völli

ger Mangel der Lichtreaction der Pupillen. linke Pupille wei

ter als die rechte, schicssende Schmerzen in den Beinen, sehr

träge Patellarreflexe.

3) B. 23 J. alt. Lues? Ulcus penis zugegeben. Seit '/2 J.

periodisch wiederkehrendes Erbrechen mit starken Schmerzen.

Wohlbefinden in der anfallsfreien Zeit. Linke Pupille sehr

weit, reactionslos. Differenz blieb auch bestehen, als Pat. nach

der c. 2 Monate dauernden Krise aus dem Hospital entlassen

wurde. Patellarreflexe normal.

4) J. 2G. Vor 3 J. angeblich Ulcus molle. 'I‘ypisclie Krisen.

Rechts Pupille (zeitweise und zwar vorzugsweise) weiter als

die linke. reagirt träge auf Licht. Vorübergehend lancini

rendelSchmerzen der Beine. Pateliarreilexe gesteigert. Blase

norma.

5) Sp. 37. Vor 15 J. Lues. Zeitweise Krisen. Keine Ataxie.

Patellarreflexe stark gesteigert. Andauernde (l‘‚'2 J. ist Pat.

in Beobachtung) Erweiterung und Parese der rechten Pupille.

Von Zeit zu Zeit lancinirende Schmerzen der Beine. Vorüber

gehend Blasenstörnng mit 850 Ccm. Residualharn. Potenz

normal. Spontanes Ausfallen der Zähne.

6) (Ans der Praxis des Dr. Masi ng). N. 35. a. u. Vor

16 Jahren Ulcus penis. später Chorioiditis syphiiitica. Von

Zeit zu Zeit periodisches Erbrechen mit Schmerzen, in der

Zwischenzeit gesund. Keine (lbjßßtlVflfl Tabeszeichen.

7) Z. ca. 53. a. n. Niemals Lues. Pat. starb an einem apo

plectiformen Anfalle während einer typischen pro ressiven Para

lyse. 6 J. vor Manifestation derselben periodisches rbrechen vom

Typus gastrischer Krisen.

8) Sch. 25 a. n. Der Mann der Pat. acqtiirirte mit 18 J. Lues,

z. Zeit impotent und tabetisch. Pat. selbst schwere Hysterica

(hyster. (iaumensegellahmnng. hystero-epiieptische Anfälle.

Anltsthelische Zonen etc.). Daneben alle 1U—15 Tagen schwere

Anfälle gastrischer Krisen von 4-5 Tagen Dauer. In der

Zwischenzeit gesund. Keine Ataxie, kein Romberg, Doppelsehn.

Patellarreflexe beiderseits herabgesetzt, lancirende Schmerzen

der Beine.Als Ref.Pat.4‘/2 Jahre darauf wiedersalnzeigte dieselbe

eine typische Tabes: Atactischer Gang, Rombergs Symp

tom. Völliges Erloschensein der Patellarreflexe. Krisen kom

men auch jetzt noch vor, wenn auch selten.

(Autoreferat).

Mittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung vom (i. Ma.i 1808.

l. Dr. Thilo: Ueber Kraftmessung zu ärztlichen Zwecken.

Unter Demonstration einiger Apparate und Referirnng von

Krankengeschichten betont Vortr. die Wichti keit einer

exacten Bestimmung der Leistung der einzelnen uskeln bei

Erkrankungen des Bewegungsapparates (lahmungsartigen

Zuständen bezw. Beschäftigungsneurosen u. dergl.)‚ um hier

durch zu einer causalen Diagnose der Bewegungsdefecte zu

gelangen und der Therapie, welche in den vom Vortr. wieder.

holt demonstrirten Uebungeti an einfachen Rollenapparaten

mit Gewichtsziigen bestand, den richtigen Angritfspunct an

zuweisen.

Dr. v. Böhlendorff hält die Dosirung der Uebuugen

mittels der T h ilo'schen Apparate zwar für chirurgische

Zwecke für im Allgemeinen genügend. meint aber. dass in

Fällen, wo Uebungstherapie bei Erkrankungen der inneren

Organe, wie z. B. des Herzens in Betracht komme. doch den

genauer einstellbaren Za nderspparaten der Vorzug zu

geben sei.

Dr. Thilo bemerkt. dass Max Herz bei Besprechung

seiner Methoden gerade die vielseitige Anwendbarkeit seiner

(Thilo’s) Apparate bei einfachster Coustruction und ihre

genaue Einstellbarkeit rühme und sie in letzterer Beziehung

den Zande r ‘schen völlig gleichgestellt habe.

2. Dr. Thilo demonstrirt ferner eine aus allseitig ge

hauenem Draht bestehende Gypssage, welche in einigen Zii

gen jeden G psverbaud leicht aufschneidet.

3. Dr. L. elmsing bespricht unter Demonstration der

betreffenden Präparate 2 von ihm durch Laparotomie operirte

Falle von Extrauteringravidität. (Erscheint im Druck.)

Dr. v. Kn orre: Die Hamatocele beruhe nach den gegen

wartigen Anschauungen wohl stets auf abortiver Extrnuterin

gravidität. Die sogenannte primäre l-I. werde von den

meisten Autoren nicht mehr angenommen unl die Erklärung

derselben durch abnorme Blutung bei der Ovulation nicht

acceptirt, sondern sie beruhen wohl stets auf einer frühzei

tigen Ruptur des Fruchtsackes, bevor noch die Diagnose der

Gravidität gestellt wurde. Die Therapie deckt sich jedenfalls

mit der der ektoqischen Schwangerschaft und habe in der

Incision zu bestehen. Es sei nur fraglich, welchem Wege

des operativen Verfahrens dor Vorzug zu geben sei, ob der

Laparotomie oder der vaginalen Coeliotomia. Letztere könne

unter Umständen vorzuziehen sein. Entscheidend sei neben

den besonderen Umständen der Situation des Tumors die

Zeit der eingetretenen Ruptur. Sei diese eine sehr frühe,

so sei die vaginale Incision möglich.

Dr. Treyman u: Er verfüge über ca. 1 Dutzend Fälle

von Hämatocele retrouterina, die er slimmtlich für Folgen

ektopischer Graviditäit halte. Er halte die Laparotomie jeden

falls fiir das geeignetste Verfahren, da sie das Operationsfeld

am ausgiebigsten zugänglich mache. Die einzelnen Umstände

des Falles. der Kräftezustand der Pat. könne zu der weniger

eingreifenden Colpototnie nöthigeti: er halte jedoch dieselbe

für um so gefährlicher, je frischer der Tubenabort sei.

Dr. Hclmsin g ln dem einen seiner Fälle war ein

Schwanken zwischen diesen beiden Operatlonsverfahren nicht

möglich: der Tumor lag so hoch. dass er auf vaginalen

Wege nicht zu erreichen war, somit die Laparotomie das

einzig indicirte Verfahren darstellte. Er ist geneigt. dieselbe

überhaupt als das principiell Richtige in allen Fällen anzu

sehen und die vaginale Incision nur für vereiternde oder

vcrjauchende H. gelten zu lassen.

4. Dr. O. Klemm berichtet kurz über einen Fall von

schweren Erscheinungen. deren Pathogenese seiner Ansicht

nach z. T. in einer Depression der Vagnsthätigkeit zu suchen

sei. nach Darreichung von 2 Mal 0.3 Orexin basicum. Die

Dosirttng sei mit 0,3—0‚5 angegeben scheine ihm jedoch nach

dieser‘ Erfahrung viel zu hoch un empfiehlt er jedenfalls

im Beginn das Mittel nur in viel kleinerer Dosis, etwa 0.1

zu ordiniren.

Dr. H. Sch wartz berichtet, dass im Jahre 1890 an der

Klinik von Sc h u l t z e in Bonn das damals von P e n zoldt

empfohleneOrexin. hydrochlor. Gegenstand von Versuchen ge

wesen sei. welche zu einer Empfehlung des Mittels für die

Praxis nicht führten.

Dr. Barteis erinnert daran. dass Peu zoldt selbst als

‘Aufangsdosis 0,1 angegeben habe. Allerdings habe er als

einzigen Uebelstand einer höheren Anfangsdosis nur das

Erbrechen derselben bezeichnet.

Dr. Mey erwähnt, dass während seiner Assistentenzeit am

hiesigen Krankenhause das Orexin dort mehrfach in Anwen

dung gekommen sei. allerdings sei über 0,3 nicht hinaus

gegangen. Schlimmer Folgen könne er sich nicht erinnern.

5. Dr. Voss weist ein glasernes Gefäss in Pfeifenfortn mit

Gradirung vor, das gegenwärtig vielfach als Arzeueiglas für

Kranke Anwendung finde. Er zeige es jedoch vor, weil es

vielfach auch in anderer Weise benutzt werde, nämlich zur

Nasenspiilung, und spricht eine eindringliche Warnung vor

dieser Verwendung aus, als deren Folgen ihm noch kürzlich

eine doppelseitige Otitis media vorgekommen sei (Pat. hatte

die Spülungen auf eigene Hand unternommen). Er benutze

die Gelegenheit, im Allgemeinen vor den viel zu viel ange

wandten und oft leichtsinnig verordneten Nasenspülungeu zu

warnen. Dieselben seien so wenig als möglich anzuwenden

und nur in ganz bestimmten Fallen zulässig.
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Dr. Rimäßha und Dr. F. Berg betonen unter Zustim

mung des llßfi-P- die Uuentbehrlichkeit der Spülungen bei

Ozaena; auf Anfrage des Letzteren erklärt Dr. Vos s den

Spray für relativ harmlos und zulässig.

Dr. med. H. Schwartz,

d. Z. Secretär.

Vermischtes.

— Die russische Gesellschaft zur Wahrung

der Volksgesundheit hat den Minister der Land

wirthschaft A. S. J ermolow, den Minister des Innern I. L.

Gorem ykin. den Finanzminister S. I. Witte und das

Reichsrathsmitglied N. A. A basa, welcher bekanntlich ur

sprlilnglich Arzt war, zu ihren E h r en mi tglie d e r n ge

wäl t.

— Wie mehrere Tazesblätter erfahren. beabsichtigt Prof

Dr. Rudolf V irchow an der bevorstehenden Feier des

JOOjäIirigen Jubiläums der hiesigen militär-medicinischen Aca

demie persönlich theilzunehmen.

Der Consultant bei den St. Petersburger Erziehungsanstal

ten des Ressorts der Kaiserin Ma ri a, älterer Arzt des liie

sigen Marienhospitals, wirkl. Staatsrath Dr. Aik an o w. ist

z um Eh ren-Leibmedicus des Allerhöchsten

Hofes ernannt worden, unter Belassung in seinen bisheri

gen Stellungen.

— Die hiesige medico-chirurgisch e Gesell

scha f t hat den Professor der militär-medicinischen Acade

mie Dr. Weljumi now zum Präsidenten wiederge

wählt. Zum Vieepräsidenten wurde Dr. Ts cheme

s o w. Arzt für die Studirenden der eben genannten Academie,

gewählt.

In Kiew ist eine Psychiatrische Gesellschaft

bei der dortigen Universität in s L e b e n g e t r e t e n. Zum

Präsidenten derselben wurde Prof. 1. A. S sikorski

(Ps 'chiater)‚ zum Vicepräsidenten Prof. Obol enski,

zu cc re tären der Privatdocent Ne t sch ai und Dr. W.

S s e l e zk i gewählt. Die neue Gesellschaft hat in ihrer

ersten Sitzung eine Anzahl hervorragender Psychiater z u

Ehrenmitgliedern erwählt, und zwar die emeritir

ten Professoren B alin s ki und lll i erz ej e w ski in St.

Petersburg und im Auslande die Professoren L o m b 1‘ o s o ,

Kraft-Eblng, Kraepelin, Jolly, Fleehsig,

Balle t und M agn a n. (Shisn i lsk. — W'r.)

-— Dr. Busc h nj ew, jüngerer Ordinator am Kiewei‘ Mi

litärhospitail, hat sich als P ri v a t d o c e n t fii r in t e r n e

Medicin an der KlewerUniversität habilitirt.

— A u s l än d i sche Orde n sind verliehen: dem älteren

Ordinator des St. Petersburger Nikolai-Milliärliospitals, Dr.

A. Busch — der österreichische Orden der

Ei s e r n e n K r o n e 3. O 1 asse, und dem Bezirksocnlisten

des St. Petersburger hlilitärbezirks, Ehrenoculisten des Aller

höchsten Hofes, Dr. Tich omiro w — das fran zösi

sche Ehrenzeichen eines «Officier d"Aca

d e in i e ».

— V e r a b s c h i e d e t auf eigenes Ersuchen: der Brigade

arzt der 60. Infanterie-Brigade, Staatsrath Dr. H ei nric h

S c h r o e d e r und der stellvertretende Gonvernements-Medi

cinalinspector von Wologda. Staatsrath Dr. U 1 1 r i c h —

beide mit Uniform.

— V e r s to r be n: 1) Am 15. November in St. Peters

burg der Ehrenvormunil des Pupillenraths der Anstalten der

Kaiiserin Maria, wirkl. Geheimrath Dr. Peter Moriz im

Alter von 81 Jahren. Der Hingeschiedene hatte seine Bildung

in der medico-chirurgischen Academie genossen und war an

fangs Arzt, gab aber bald seine ärztliche 'I‘liätigkeit auf, um

in den Dienst des Hofressorts (1841) zu treten. wo er ver

schiedene hohe Posten bekleidete und von 185.'—8O als Seere

tär der hochseligen Kaiserin M a r i a A l e x a n d r o w n a

fungirte. Seit 1883 war er auch Dirigirender der hiesigen

Entbindungsanstult. —- 2) Am 30. November‘ in D13. Peters

burg der Ordinator des Obuchowhospitals A l e x ei S k o s s y -

re w, welcher seit 1890 die ärztliche Praxis ausübte. — 3) In

S s y s r a n der dortige Landschaftsarzt I. N. A n d r ej e w

im 41. Lebensjahre. Trotz 17jähriger angestrengter ärzt

licher ’l‘hätigkeit hat er seine Frau mit 5 unmündigen Kin

dern ganz mittellos zurückgelassen. -- 4) ln Genua der Di

rector der dortigen chirurgischen Klinik, Prof. Dr. Caselli.

— Dr. Otto V oges, Assistent am Berliner lnstitut. für

Infectionskrankheiten, ist als P_r o fe s s o r d e r H y g i e n e

und Leiter des bacteriologischen Sta atslabo

ratori um s nach B ue nos Aires berufen werden. (A.

med. (‚‘.-Zt(g.)

— Der änische Corpsarzt Dr. G rö nl u nd weilt gegen

wärtig in St. Petersburg, nachdem er vorher Moskau be

sucht hat. Derselbe ist behufs Studiums der Militärhospitäler

und Anstalten des «Rothen Kreuzes», sowie speciell der Be

handlung der Hals-‚ Ohren- und Nasenkraukheiten abcom

mandirt worden. Von hier begiebt er sich zu gleichem

Zwecke nach Berlin und Wien.

— Das von Prof. H a y em seit 25 Jahren herausgegebene

französische Referatenjournal s R e v u e d e s s c i e n c e s

medicales en France et ä Vetranger» ist wegen

Mangels an Abonnenten ein g e g a n g e n.

— Die Pariser medicinische Facultät zählt

gegenwärtig 351 ausländische Zuhörer, darunter

83 Russen, 67 Türken, 60 Rumänen, 16 Schweizer, 15 Grie

chen und 15 Deutsche.

— In der combinirten Sitzung des St. Petersburger Stadt

amtes und der städtischen Sanitätscommission ist beschlossen

worden, die Institutionen der Dumaärzte und der städtischen

Sanitätsärzte mit einander zu verschmelzen; die städtischen

Schularzte dagegen sollen aus dem Ressort der Sanitätscom

mission ausgeschieden und der Commission fiir Volksbildung

unterstellt werden.

— Das hundertiährig'e Jubiläum der militär

medicinischen Academie wird vom 17.-20. Decem

ber d. J. nach folgendem Programm gefeiert werden: Am

17. December findet der Jahresactus statt; am 18. De

c em b e r werden in der Peter-Pirul-Kathedrale Seelenmessen

fiir die in Gott ruhenden Kaiser Paul, Alexander 1.,

Nikolai I., A lexandei‘ II. und Alexander Ill.

abgehalten werden. worauf nach einem Tedeum in der Aca

demie ein Festact und der Empfang der Deputationen statt

findet. Es werden hierbei keine Reden gehalten. Am I9.

Decem ber wird eine Matinee für die Angestellten der

Academie, die Studenten und die Ehrengäste veranstaltet.

Am 20. December schliesst die Feier mit einem Besuch

der Gäste in der Academie und ihren wissenschaftlichen An

stalten. Zum Andenken an das Jubiläum sind drei Abzei

chen gestiftet worden, und zwar eine Medaille, ein Brust

abzeichen und ein Jeton.

— In Paris ist vor Kurzem ein Denkmal tür den

1893 verstorbenen berühmten Nervenarzt

Prof. Charcot vor der Klinik t'ür Nervenkrankheiten in

der Salpetriäre enthüllt werden. Der einfache Sockel des

bronzenen Standbildes, welches leider in künstlerischer und

harmonischer Beziehung viel zu wünschen übrig lassen soll,

trägt die Inschrit't: <<A. Charcot — ses eleves, ses amis —

1898».

— Die Pest in Ssamarkand. Madagaskar und

Formosa. Der Kischlak Ans o b und die von der Anti

pestcommission am 16. October d. J. für pestgefährlich er

klärte W o 1 o s t I s k a n d e r im Ssamarkand-Gebiet werden

jetzt otiiciell fü r s e u c h e n frei _ er klärt. Am 25. No

vember wurde die vollständige Desinfection der Wohnungen

und aller Gebäude in Ansob und seinen 4 Ansiedelnngen be

endigt; die Kleidungsstücke und die Wäsche der Einwohner

wurden verbrannt und neue ihnen verabfolgt. Der Pestfrled

hof ist geschlossen und alle erforderlichen Massnahmen zur

Controle des sanitären Zustandes des Gebiets sind getroffen

werden. — Das von uns bereits gemeldete Gerücht von

Pestfällen auf der Insel Madagaskar bestätigt

sich. Die Zahl der Erkrankungen an der Pest in der Stadt

Tamatave beläuft sich auf 14, von denen 10 lethal ver

liet'en. Bisher sind ausschliesslich Eingeborene ergriffen wor

den; die Europäer‘ blieben bisher noch verschont. Die Krank

heit ist offenbar von Malayen eingeschleppt werden. Der

französische Militärgonverueur hat sofort energische Mass

regeln ergriffen: er hat um Tamatave einen Absperrunge

güriel gezogen und zugleich die Wohnungen, Hausgeräth

schaffen und Kleider der Todten mitsammt. ihren Leichen

verbrennen lassen. Aus Paris ist der beim Pasteurschen ln

stitut beschäftigte Dr. T hir o n mit Yersimschem Heilserum

nach Madagaskar abdelegirt worden, so dass man auf eine

baldige Unterdrückung der Seuche hoffen kann. Bedenklicher

ist die Nachricht, dass der Postdampter «llaledonian», der

aus Bombay in Suez anlangte, dort zwei Pestkranke für das

sogen. «Lazareth der lilosestiuelle» ansschilfte und dann wei

ter nach Marseille dampfte. — Die I n sel F0 r ni o sa is t

für p es t frei erklärt, da ofticiell bekannt gemacht

wird, dass die sanitäre Aufsicht über die Schiffe, welche aus

den Häfen von Formosa in japanische Häfen einlaufen, seit

dem 1._December n. St. aufgehoben ist. Bf

—— DieGesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am28. Nov.

d. J. 8213 (149 mehr als in d. Vorw.), darunter 631 Typhus —

(47 mehr), 844 Syphilis — (5 wen.), 139 Scharlach — (8 wen.),

161 Diphtherie — (18 mehr). 63 Masern -— (2 wen.) und 8

Pockenkranke — (0 wen. als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 22. bis 28. November 1898.

Zahl der Sterbefälle:

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0. Pyämie und Septicaemie 11,

Tuberculose der Lungen 76, Tuberculose anderer Organe 22,

Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 35. Marxismus senilis 16. Krankheiten des

 

1) nach Geschlecht um} Alm,- Verdauungscanals 64. Todtgeborene 31.

ddagauaeucucugImGanzemo oflgflififlflflflflfiä

‚__ „ ___ 5 i‘ ’= "= ‘1 "= ’= h "e h *= ‘1 E 3 + Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

l W_ Sa ‘° 2 “’° 2 ß 8 55 3 3 ä E 8 ‘ä ‚g burgerAerzte: Dienstag den 8.Deceniber 1898.

z; ‚l l „L __|‚ “L l i ‚L ‚L ‚L __|‚ H S Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

F‘ F‘ Ü‘ V3 . .. .

336 256 592 142 48 95 25 7 12 47 z‘; 48 E1 i’) 1 Q Nächste Sitzung desDeutschen arztlichen

Vereins: Montag den 14. December 1898.

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 14, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung derForm 1, Pocken 0, Masern 8. Scharlach 14,

Diphtherie 2l‚ Croup 1. Keuchhusten 12, Croupöse Lungen

 

Franzensbad er Heil quellen. Das ärztlicherseits

bestempfohlene Prodnct dieser Quellen ist sowohl direct durch

 

entzündun 19. Erysipelas 3. Grippe 8, Cholera asiatica 0, die Brunnenversendung in Franzensbad, als auch durch sämuit

Ruhr 0, pidemische Meningitis U, Acuter Gelenkrheuma- liche Apotheken und Mineralwasserhandlungen zu beziehen.

i

 
—#ANNONCEN JEDER ART’werdäiuflderBuchhandlungwonDCARITRICKERD-inwifi

_St. Petersbgrg, Nevsky-Pr. 14, sowiein allen in- und_auslä‚nd.gAngnonceitqnnptoireirapgenoruinen.
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Eleßtromedicinische Apparate Chirurg. Älnstrumente
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errichteten in:

St. Petersburg, Katharinenkanal I5

eine Filiale, wo säniiiitliche Fabrikate am Lager sind

Leiter der Filiale W. R. BECKER
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Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganlialtiges

IOHTHYOL "“
wird mit Erfolg angewandt:

  

bei Frauenleiden und Chlorose, bei Goiiorrhoe, bei Krankheiten der Haut. der Ver

dauungs- und Circulations-Orgnne‚ bei Luugentuberkulose, bei Hals, Nasen- und

Angenleiden. sowie bei entzundhchen und rheumatischen Afiectionen aller Art,

theils in Folge seiner durch experinientelle und klinische Beobachtungen erwie»

senen reducirenden. sedativen und antiämrasitären Eigenschaften, anderntheils durch

seine die Resorption befördernden nn den Stoffwechsel eteigernden Wirkungen.

Die Ichthyol-Präparate werden von Klinikern und vielen

Aerzten auf's wärmste empiohlen und steht_in Universitäts

sowie städtischen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über IGHTHYOL nebst‘

Receptiorrneln versendet gratis und franco die

 

lchlhyol-Gesellschaii, ordes Herminni & 00., =
Hamburg.

    

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerForm gebunden enthält.

Darstellung en gros in der Apotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.
 

Verlag von August. llirsehwald in Berlin.

Soeben erschien:

Die

Nebenwirkungen der Arzneimittel

Pharmakologisch-klinisches Handbuch.

Von Prof. Dr. L. Lowln.

Dritte neu bearbeitete Auflage.

1899. gr. 8. 16 M.

1 Für Pharinakologieen und Handbücher der

Therapie die unumgängliche Ergänzung!

 



 

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

  

Gummiwaaren

nd

Gegenstände zur Krankenpflege.

Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.
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(l-Hereyöyprß, Fopoxoßau 33.

OIITOBBIH CRJIAIIT».

llocranuuun aeucrnz, 1104130115, rocuuraneii, aureln u ‚uporncronz.

llepennaounuu cpeircma,
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enxu, ryöxu, xucrouxu,
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‘roirispu. Ouxn. noucepnu,

ueucne, öuuomm, aopuem

rearpaubnue. Rarerepm, Gy

zn, uyußuepuaaropu 11118
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Qeeinllmepcnie naöopu. 3y6
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nue ancrpymenru. nun.

[llernn rouonuua u eyönua.
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= Adressen von Krankenpflegerinneni

‚ Marie Winkler, yr. Conmona nep. u [lan

 

|

\

 

POBH€‚ HPIIHEIIJIGEBOGTH JIJIH
ocnimenm xomnan u um Ae- „accma“

Buutbexuin.

  

PJIABHHII APEHTYPLI:

Moaioqaoä myzevr x crymeanaro Moaxoxea I". HECTJE am Beae.

 

II

Herr

EMERCK“P"i.raparae

sinddurchdieGrossdroguenhäuserRusslandsinOriginalpackung

zubeziehenoderdirectausderFabrik.

Fabri-K0l11301°inMOSKGU:Soljanka,HausRastor

gujeffN217.

LagerinKisehinew,beidemVertreter,HerrnIsaac
Grilnfeld,fürdieGouvernementsBessarabien,Cher

s0n‚Taurien,Jekateriuoslaw,Dongebiet.

VertreterfürKiew,Podolien,Tsehernigow:

A.Trepte,Kiew.

VertreterfürWarschau:HerrMiehalLande,Warschau.
 

  

LA BOURBOULE
MINEHÄL WÄSSER- GESELLSCHÄF T

Quellen chouuy Perlen-o.

Ballon vom 1. Mal bin zum 1. October.

Diesen natürliche Mlneraiwauerm in allen Apnlho

len und Qpotheken Wannen-Handlungen zu haben.

Auskunne und Prospecte von der hhneralwaaur

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saiut-Geurgel.

  

‘resehoncxoä yz. ß. 4, n. 11.

1 Frau Gülzen, W. 0., 17. Linie, Haus M 16.

Qu. 10.

Frau Marie Kubern‚ Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6-—8‚ Q. 19.

Bepra üenoponna Hanona, (Dypuirarr

cxau yJI. 11. 45, RB.

OuI-‚ra Cniirxona, Cepriencaaa, u. M17,

nnapr. 19.

Frau Catharine Michelson, Farapun

cxaa yuuna u. 30, KB. 17. -

Alexandra Kasarinow, Hnieouaencxaa

yu. 11. 61, m2. 32.

Frau AmalieSchu1ze‚ qaonranxa N 137,

n. 119.

Frau Hasenfuse, Max. Horanecx. g. 14,

n. 15.

Schwester Gonst. ßchmidt, Ham. uomcs

4 p. 11. 7, an. 12.

Olga. Bode, Bac. ocrp., 14 1mm, u. 33,

KB. 2.

Schwester Elise Tenisson, Hencxifl

npocn. 11. 136, an. 13.

Marie Moh1‚ B. O. 1. x. 44, n. 3.
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Vereinigte Chinin

ZIMMER 8z C°‚ FRANKFURT A. M.EUUHININ “im”
Gleiche Heilwirkung wie Chinin. Euchinin

vensvstem als Chinin. — Litteratnr:

schmeckt nicht bitter. belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

von Noordeu: Centralblatt fiir innere Medicin 1896, No. 48.

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Golin er: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.

P a n e g r o s s i: Gazzeta degli Ospedali e delle Cliniche 1897. No. 118.

Con ti: Gazzeta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, N0. 136.

K l e in: llledycyual897‚No. 48. F r i d r i c h: Orvosi Hetilap 1898, N0. 1.

Cholagogum wird in Form der Euuatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheiilune;

monatelang genommen. — Litteratur:

Blum: Der ärztl. Praktiker 1897. N0. 3.

Aualepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

machicnm. Litteratur:

Dr. S c h w e r s e n s k y: Therapeutische Mo

EUNATBÜL

VALIDÜL
natshefte‚ Nov. 1897.

Proben, Litterstur und alle sonstigen Details zu Diensten.

Fernere Specialitäten:

 

 

IIPHHHMAETGH nonuncnn
HA PA3ETY

„MEIIEIIHHN,
HA 1899 (OÄI/IHHAAILATBIII reine).

[Ions penannien Ilporpeccopa IOpsencnaro Ynnnepcnrera

Creuana Mnxafinosnua Baennseea.

Henanie, uocnnmennoe ncliirs owpacnnnn nnnnnuecnoli mennnnnu n rnrieuu, nnrxo

nur» es oözent-Q-xm ‚ZIHCTOBL (niaromm l-ro nncTa) uerupe pasa n’s nncnns no

ennnyiomell uporpsmnn:

1) CanocTonTennnmn cTarsn, uennin, npeneapnrennnun coefliuenin pyccnnn asroponn

n uepeeonnun cTaTsn n Jiennin nnocrpannuxs anroponß no schn orpacnnnß nnn

nnuecnoü mennunnu, uo nclsnn oridinanß oöuiecrnennoll n uacrnoii rnrienu, HI!!!)I8

mi0n0rin‚ cyneönoil nennnnnu n rnnponorin. a rannte no oömeil uaronorin, abapna

nonorin, anaminin, dansionorin n uarronornnecnoli anaTonin.

2) Oöurie oöeopm uo pannnunumß Mennnnncnnmm noupocalrs.

3) CTaTnn uo ncTopiu Mennnnnu.

4) Honocrn Mennnunu nen pyccnoü n nnocrpannoll nnTepaTypu.

5) CTaTbl n samtrnn no naponnon, ocoöenno pyccnolL nennnnnn.

6) RpnTnna n önöniorpatbia nennnnncnnxm RHEPL, cTaTeli, öonsnnnnuxm oTueTonn n ns

nanin, MOPYLIIIIXT. nnnn-nnöo EHTePEGOBHTL npaueil.

7) OTueTn o sacnnaninn yuenuu oöiuecrnm n o eanrnrls nnccepranili.

8) Tepanenwnuecnill on-nnns.

9) Hayunun noppecnonnennin, xponnxa n mennia naniicrin 061 ynenuxs nscirlinonani

an n ornpuriaxm, cnyxn n nhulepinnn nen rasen, nnhouiie ncluuounrennno na

yunul! nnTepecm, a Tanixe npannrcnncrnennun pacnopnncenin, noryuiin, unnT-Jinöo

nnTepeconaTn npauell.

10) ‘Iacrnun oömnnenin n nyönnnauin. 3a nvnmoueniemn pennamm, o nnonn nmuenmirxß

nennnnncnnxß nnnraxn.

Cpenn innornxn cTaTetl öyners neuararncn an nnirh ornianbnoü nnnrn nannrann

nlsiiinili Tpyirs «Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik», nsnan. npodi. E.

von Leydenhm, nisnoro in orn. npon. ne nenne 5 pyö.

Honuncnn upnnnnaeTcn B’l-‚ tl-lleTepöypris-Penanuin, Fopoxonan, n. MLIQKB. 1.

Ilonuncnan ulzne. 2a rononoe nnnanie llilTb pyöneii, es nocrannoü n uepecunnon. .

Im: cTynenTonß TPI/I pyö. cm nepecunnoä.

CTaTnn nucmmrorcn B1» Penaxniio raeeru «NIEAMLLHHA», (‘L-Ilerepöyprx» I‘opo

xoean, n. 40.

Penaxnin raaeru öesnnanno uoniainaen oönnnnenin sencnnxm yupann, ropon

cnnxß n öonsnuunmxz ynpencneniü o nanaurnnixn nncraxn 111m nnngn npaueönaro

uepconana, a panno n cuxn, nocrlinnnxn o npennomeniu nxn ycnyrn.
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Xxlll. JAHRGANG. ß (‘I Neue Folge xif. itiilw‘.

MEDIÜINISUHEWUÜHENSÜHRIFT ~
unter der Redaction von

Dr. lohannels Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach. J

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinisclie Wochenschrift» erseheintjeden ‚Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate "n

So u nabend. — DerAbonnementsprels ist in Emsland, 8 Rbl. fiir dasibittet man ansschliesslich an die Buchhandlung von Oarl Eleker in

Jahr, 4 Rbl. fiir das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen Stfetersburg,Newsky-ProspectN14, zu richten. —Ma nuscripte

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertiengpreifsovvie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man In

fürdießmalgespsltene Zeile in Petit istIGKop. oder 35 Pfennr-Denidsn gescli äfts fü hre nden Redactenr Dr. Rudolf wßnggh in SLPo

Autoren werden 25 SeparatabzügsihrsrOi-iginalortikelzugossudt.— tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Relerate werden nach dem Satze von 16 ltbl. pro Bogen honorirt. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2—3 Uhr.

M St. Petersburg, 12. (24.) December

Inhalt: lJr. med. Georg Weidenbaum: Ueber den Werth der Stückchendiagnose. —- Dr. S. Prissnianii: Ein Fall

von Dei'matitis exfoliativa neonatoruin. —- Büclieranzeigen und Besprechungen: Prof. Dr. E. v. Leyden und Dr. Emil

Pfeffer: Verhandlungen des Con resses für innere Medicin. — Roth-Schmitt: Die Arzneimittel der heutigen Medicin mit

therapeutischen Notizen. — S. M. ukjanow: Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Ernährung.—- Carl Kaiserling:

Practicuin der wissenschaftlichen Photographie. —— Dr. A. Jacobi (New-York): Therapie des Säuglings und Kindesalters. —

Prof. C. Posner (Berlin): Therapie der Harnkrankheiten. —- Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. —

Mittheilungen aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga. — Vermischtes. —— Mortalitäts-B ulletin St. Pe

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

 

 

 

tersburgs. —- Anzeigen.
 

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Pe tersburger

Medicinische Wochenschrift

wird auch im Jahre 1899 unter der jetzigen Redaction und

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und

letztere durch Originalnrbcitcn sowohl als durch Referate

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer inedicinisclier Forschung bekannt zu er

halten. -— Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahrenmit der Veröffentlichung

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,

des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der (iesell

schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen (iesell

schaft zu Dorpat und der (iesellscliaft livländischer Aerzte.

— Besondere Aufmerksamkeit wird die ‘Wochenschrift auch

fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin.

Journalen erscheinenden Arbeiten, sowie über die Verhand

lungen russischer medicinischer Gesellschaften, den mit der

russischen Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Ein

sieht in diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur er

möglichen. — Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

halbes Jahr. Abonneints-Auftriige bittet man an die Bucli

handliing von G. Kicker iii St. Petersburg, Newsky Prospect

Nr. 14. Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen

Mittheilungen an den geschäftsführenden Redacteui‘ Dr. Rn

dollf Wanach (Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu

ric ten. ‚

Ueber den Werth der Stllckchendiagnose.

Mit Demonstrationen.

Von

Dr. med. Georg W eideubaum.

‘lVortrag. gehalten am 22. August 1898 aut' dein X. livländi

schen Aerztetage

Meine Herren! »

Das Thema, über WElClleS ich lhnen in Kurzem Eini

‘ges darzulegen gedenke, klingt,‘ wie mir von verschie

denen Seiten versichert wurde, fremd, und scheint wenig

geeignet, das lnteresse und die Aufmerksamkeit der

geehrten Versammlung auf sich zu lenken.

Darum will ich von vornherein erklären, dass ich

mich sehr kurz fassen werde.

Aber während einerseits schon früher auf dem

ländischen Aerztetage der lierr (Jollege Graubn er

aus Dorpat dasselbe Thema in interessanter Weise be

handelt hat, und es den Collegen somit keineswegs mehr

fremd sein dürfte, und während andererseits die Fremd

heit des Gebietes um so mehr die Berechtigung seiner

Behandlung begründen würde, so sollen die folgenden

kurzen Auseinandersetzungen dazu dienen zu zeigen,

dass das in Rede stehende Gebiet trotzdem weder lern

liegeiid ist von dein Interessenkreise eines practischen

Arztes, noch auch einer nicht zu unterschätzenden prac

tischen Wichtigkeit entbehrt.

Unter der mikroskopischen Stückclieudiagnose ver

steht man die Diagnose durch mikroskopische Unter

suchung kleiner, dem Lebenden zwecks dieser Diagnose

entnommener Gewebspariikeln.

Während diese hlethode der Diagnose eigentlich wohl

so alt ist, wie die Mikroskopie am Krankenbett liber

haupt‚ so hat sich gerade in den letzten Jahren die

Technik so bedeutend vervollkommnet, dass wir — im

Gegensatz zu früheren Zeiten — in überraschend schiiel

ler und sicherer Weise Präparate herzustellen im Stande

sind, die uns über das Nothwendige orientiren und ein

willkommenes leicht handliches Hilfsmittel bieten zur Ver

vollständigung und Ergänzung der klinischen Diagnose.

Wir werden in dieser Weise Gewebstheile aus

den verschiedensten Organen untersuchen können, sei

es, dass solche spontan im Koth, im Urin, im Erbre

chenen, im Spntum sich uns darbieten, sei es, dass wir

durch chirurgische Manipulationen uns ihrer bemächti

gen. Dank der vervollkommneten Technik werden wir

dann im Stande sein innerhalb weniger Minuten, oft

während deiflsoeben erst begonnenen Ope=

liv
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ration, die zu untersuchenden Objecte schön geschnit

ten und gefärbt unter das Mikroskop zu bringen.

In ganz besonders weitgehender Weise ist diese Tech

nik in den letzten Jahren ausgebildet worden von den

Gynäkologen, und in der That spielt die Stückchen

diagnose in der Gynäkologie vielleicht eine grössere

Rolle als auf anderen Gebieten. Haben wir es doch

hier mit einem fast in seine äussersten Grenzen von

aussen zugänglichen Organsystem zu thun, das neben

seiner gewaltigen Bedeutung im Organismus des Indivi

duums, neben seiner energischen Lebeusthätigkeit, dem

beständigen Wechsel seiner physiologischen Zustände,

auch noch in besonderer Weise von den verschieden

artigsten pathologischen Processen heimgesucht wird,

deren Studium betrieben werden muss, um bei der

Wahl der Therapie an der Hand einer zuverlässigen

Richtschnur wirklich Erspriessliches zu erreichen.

Seit den bahnbrechenden Arbeiten von Ruge, der

wohl mit Recht als der Begründer der speciellen patho

logisch-anatomischen Forschung in der Gynäkologie gilt,

hat die mikroskopische Erforschung der physiologischen

und pathologischen Veränderungen der

schlechtsorgane einen gewaltigen Aufschwung genommen,

und ein ganzes Heer von emsigen und gediegenen For

schern hat das Gebiet zu einer besonderen Disciplin der

Gynäkologie ausgestaltet und ausgebaut.

Eine Reihe von speciellen Lehrbüchern liegt vor.

Schon ist viel Schönes erreicht, aber mit unermüd

lichem Eifer wird rastlos fortgearbeitet, und langsam

aber stetig lichtet sich das Dunkel, das auf so vielen

Fragen unseres Gebietes noch ruht.

Wollte der Praktiker vielleicht dagegen einwenden,

dass alle diese theoretische Weisheit der Pathologen

und diese ausgedehnten Detailforschungen, die der prac

tische Arzt sich doch nie zu eigen machen könne, ihn

doch keinen Schritt vorwärts brachten und keine an

dere als nur eine rein wissenschaftliche Bedeutung hät

ten, so muss ihm entgegengehalten werden, dass die

theoretische Forschung hier keineswegs fruchtlos war,

sondern Aufschlüsse gebracht hat, die für das ärztliche

Handeln von wesentlicher Bedeutung, für den Arzt als

von grossem practischeu Werthe sich erwiesen haben.

Eng genug sind die Grenzen des Erreichbaren freilich

trotzdem noch, und vieler Räthsel Lösung liegt noch

im Schosse der Zukunft verborgen.

Sehen wir also von der rein wissenschaftlichen Be

deutung der Untersuchungsmethode ab, und wenden uns

blos der practischeu Verwerthbarkeit derselben zu, so

wird es sich, wie bei jedem Organismus so auch hier

stets um die Entscheidung der Frage handeln: Ist die

Erkrankung bösartig oder gutartig ‘R oder — soweit es

die Genitalien betrifft —: Liegen Schwangerschaftspro

ducte vor oder nicht?

Und soweit sind wir jetzt gediehen, dass wir wohl

in den weitaus meisten Fällen hierin völlige Klarheit

erlangen können. ’

Von der Feststellung dieser Thatsachen hängt dann

natürlich die Wahl der Therapie ab, was ja ohne Wei

teres einleuchtend ist und keiner Erläuterung bedarf.

Ich verweise hier auf den diesbszüglichen Vortrag

des Herrn Collegen Graubner über dasselbe Thema,

wo er an Beispielen aus der Praxis zur Evidenz die

Wichtigkeit der pathologisch-anatomischen Untersuchung

an der Lebenden erwies.

Zwar dürfen wir nie vergessen — und das betonen

alle Pathologen —-— dass die mikroskopische Unter

suchung als willkommenes Hilfsmittel die klinische Un

tersuchung nur vervollständigen und ergänzen

soll, und dass bei der endlichen Fällung der Diagnose

‘stets das allgemeine Krankheitsbild, die Summe aller

Erscheinungen, berücksichtigt werden soll, -— indessen

weiblichen Ge

wird in einer grossen Zahl von Fällen gerade der mi

kroskopisch-anatomische Befund nicht nur ausschlag

gebend sein für die Diagnose, sondern auch der ein

zige Factor sein, auf welchen sich die Diagnose

ganz unerschütterlich aufbaut.

Aber nicht allein das. Ein zweiter wesentlicher Vor

theil bei der Stückchendiagnose ist die Thatsache, dass

wir sehr häufig in die Lage kommen schon frühzeitig

den Character einer Aflection zu erkennen und ihre

eventuelle Bösartigkeit festzustellen. So kann eine ma

ligne Neubildung erkannt werden, lange bevor sie noch

irgend welche characteristischen klinischen Erscheinun

gen macht. Um dieses zu illustriren, will ich hier

einen aus der Literatur wohlbekannten Fall wieder

vorführen:

In der königl. Frauenklinik zu Berlin war einer Frau

wegen Blutungen die Ausschabung gemacht worden.

Die Massen wurden mikroskopirt und Dr. Gebhard

fand carcinöse Entartung der Schleimhaut. Der Uterus

wurde daraufhin total exstirpirt. Jetzt wurde das ex

stirpirte Organ von Neuem untersucht, allein trotz aller

Bemühungen fand sich die carcinöse Stelle nicht mehr,

die mikroskopische Untersuchung zahlreicher Stückchen

aus allen Theilen des Organs fiel negativ aus. Schon

glaubte Gebhard sich getäuscht und die arme Frau

umsonst ihres Organs beraubt zu haben, da wurde der

exstirpirte Uterus zu einem anderen Zweck in lückenlose

Serienschnitte zerlegt, und siehe da: an einer kleinen

Stelle fand sich der zweifellose und echte Krebs. Die

Frau war ihr carcinöses Organ rechtzeitig losgeworden,

gerade wo die Neubildung erst zu keimen begann.

Dass ein derartiger Fall rein klinisch nicht diagnosti

cirbar ist, und dass er andererseits, so behandelt, eine

ganz vortreffliche Prognose giebt, liegt auf der Hand.

Im Anschluss an diese Ausführungen will ich nun den

Herren Collegen einen hübschen kleinen Apparat de

monstriren, ein Gefriermikrotom, das für die schnelle

Stückchendiagnose unschätzbare Dienste leistet und we

gen seiner grossen Billigkeit für Jedermann leicht zu

beschaffen ist. Es ist das Hobelmikrotom von Jung

(Heidelberg)‘). Mit Hilfe dieses Instrumentes lassen

sich nicht nur frische Gewebstheile durch Gefrierenlassen

uneingebettet schnittfähig machen, sondern auch in Cel

loidin und Paraffin eingebettete Präparate lassen sich

vortrefflich schneiden.

Freilich müssen die Celloidinpräparate gewässert und

auf dem Gefrierwege geschnitten werden (Pick‚ Berlin).

Beachtung verdient das Volumen der zu schneidenden

Objecte: die Stücke dürfen nicht zu dick, die Schnitt

flachen nicht zu gross sein. Die besten Schnitte geben

Stücke von ‘/: bis lÜCentimeter Schnittfläche, und 3

bis 4 Millimeter Dicke. Die Dicke der Schnitte variirt

nach Bedarf zwischen 5 und 40 u.

Das Hobelmesser bedarf sehr guter Pflege. Für ge

wöhnliche Zwecke genügt die Fixirung und Härtung der

ausgeschabten Massen oder der Probeexcisionen in abso

lutem Alcohol, der mehrfach in 24 Stunden gewechselt

wird, oder in Formalinlösung. Dann Auswässerung und

Gefrierenlassen mit Hilfe des Aetherspray.

Um Ihnen, meine Herren, die Leistungsfähigkeit des

Mikrotoms zu demonstriren, habe ich hier 6 Präparate

getreu nach dem mikroskopischen Bilde abgemalt. Die

mikroskopischen Präparate selbst stehen Ihnen gleich

falls zur Verfügung. Die gezeichneten Stellen sind

durch 'I‘intenringe markirt. Sie können sich selbst da

von überzeugen, dass ich bei der Herstellung dieser

Wandtafeln nicht meine Phantasie habe spielen lassen.

‘)’Der Apparat kostet blos 27 Mark, mit selbstthäiiger

Schneppervorrichtung für die Mikrometerschraube 40 M.
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Sie Sehen» (11188 trotzdem es sich um Gefrierschnitte

handßib bei deren Herstellung die Gewebe doch immer

mehr oder Weniger leiden, die Deutlichkeit des anato

mischen Bildes nicht gelitten hat, und dieCharakteristica

wohl erhalten und gut wiedergegeben werden.

Ein Fall von Dermdtitis exfoliativa necnatorum.

Vou

Dr. S. Prissmann.

Arzt für Hautkrankheiten in Libau.

 

Sind auch iiber die Existenz einer Dermatitis exfol. univer

salis als idiopathische Krankheit älterer Personen die An

sichten noch sehr getheilt. so erfreut sich die gleichnamige

Erkrankung der Neugeborenen als Krankheit sui generis um

so mehr einer allseitigen Anerkennung. Die infantile Der

matitis ist zuerst, wenn auch schon früher mehrfach be

schrieben. von Ritter von Rittershain genau charak

terisirt worden; sie kommt im Ganzen relativ selten vor,

am meisten schon endemisch in Findelhäusern. Aetiologisch

wird die Dermatitis exfol. neonat. für gewöhnlich als eine

excessive Form der in den ersten Lebenswcchen bis zu einem

gewissen Grade normalen Epidermisabschilferung betrachtet,

nach anderen Autoren sollen auch hier Mikroorganismen in

Frage kommen.

Einen sporadischen Fall dieser eigenartigen Dermatose

habe ich vor einiger Zeit zu beobachten Gelegenheit gehabt.

der wahrscheinlich mit hereditärer Lues complicirt war.

Ein IOtägiges, sehr schwächliches Kind einer notorisch lueti

schen Mutter erkrankte unter den Erscheinungen einer inter

triginösen Dermaritis. wobei die dnnkelrothe Haut durch ihre

glänzende Trockenheit auffiel. Unter Bildung vereinzelter

Sndamina folgte bald darauf eine völlige Abstossung der

Epidermis an den africirten Stellen. Im Laufe der nächsten

Woche spielte sich dieselbe Erscheinung auf der ganzen übri

gen Haut ab, mit alleiniger Ausnahme der Handflächen, so

dass der Knabe bald im Ganzen hochroth, wie verbrüht, aus

sah, wobei die Haut glatt, glänzend. trocken. an vielen Stel

len mit kleinen und grösseren Epidermisfetzen bedeckt war.

Das Kind fleberte nicht, schien aber subjectiv viel zu leiden.

Irgendwelche Erscheinungen einer notorisch bestehenden

Syphilis waren nicht zu constatiren, es sei denn die sonst ganz

unerklärliche Cachexie. Nach Sublimatbädern (von anderer

Seite empfohlen) war eine bedeutende Verschlimmerung einge

treten: die Abschalung wurde ganz enorm, mehrere Centi

meter grosse Fetzen lösten sich ab, die Haut blutete leicht

und schien überaus empfindlich zu sein. Nach consequent 1

bis 2 Mal täglich durchgeführten Kleienbäderu mit nach

heriger Einpuderting (Dermatol + Zinkoxyd + Talc ven.)

und späterhin Borsalben trat nach Regeneration der Epider

mls eine vollkommene Heilung ein. Dauer der Krankheit

ca. 4 Wochen. Es ist mir nicht bekannt, ob hereditäre Lues

irgendwie mit der Dermat. exfol. neonat. in Zusammenhang

gebracht werden darf. Das Kind starb nachträglich an

einem Magendarmcatarrh.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. E. von Leyden und Dr. Emil Pfeffer:

Verhandlungen des Congresses fiir innere Medicin.

Sechszehnter Congress gehalten zu Wiesbaden vom

l3'——16 April 1898. Mit 12 Abbildungen im Texte

und 12 Tafeln. Wiesbaden. Verlag von J. F. Berg

mann.

Wir wollen auch in diesem Jahre nicht verfehlen unsere

Leser auf das Erscheinen dieses Werkes aufmerksam zu ma

chen; es bietet eine Fülle von höchst interessanten Referaten

und Vorträgen und sich daran schliessenden Discussioneu und

zeugt so recht wieder von der Leistungsfähigkeit des Con

gresses für innere Medicin. Als Hauptreferate fungirten beim

diesjährigen Congresse:

1. Ueber den medicinisch-klinischen Unterricht (Professor

v. Z i e m s s e n und Prof. v. J a k s c h): 2) Ueber den gegen

wärtigen Stand der Behandlung des Diabetes mellitus (Pro

fessor Dr. Leo); an dieses Referat schloss sich eine Reihe

von Vortragen über dieses Thema und eine ausgiebige, höchst

lehrreiche Discussisn an. 3) Ueber Autointoxication intestina

len Urspruuges (Prof-Friedrich Müller und Brieger).

Von den einzelnen Vorträgen (35 an der Zahl) wollen wir

hier, als besonders interessante hervorheben, den von Pro

fessor Krehl: unsere gegenwärtigen Kenntnisse über die

Beziehungen der Warmeproduction im Fieber, von Dr. Adolf

M a g n u s - L e v y. Harnsäuregehalt und Alkalescenz des

Blutes in der Gicht, von Prof. O. hlinko wski: über Steif

wechselprodticte nach Thymusfütterung, von Prof. E d i n g er:

Einiges über Wesen und Behandlung der Tabes, von Profes

sor S c h o t t: über chronische Herzmuskelerkranknngen, von

D_r. P a u l ‚I a c o b: über Duralinfusion, von Dr. W. S e i f fe r:

die H ead’schen Sensibilitätsstörungen bei Erkrankungen in

nerer Organe, von Dr. J. Tru m p p: die Beziehungen der

Agglutination zur Immunität.

Die Ausstattung des Werkes ist eine vortreffliche.

A b e] m a u n.

R0th- Schmitt; Die Arzneimittel der heutigen Medi

cin mit therapeutischen Notizen; zusammengestellt

für practische Aerzte und Studirende der Medicin.

Achte Auflage bearbeitet von Dr. Otto Dorn

bliith‚ Nervenarzt lIl Rostock. Würzburg, A. Stu

ber’s Verlag (C. Kabitsch) 1898.

Ein Zeichen, einer wie grossen Beliebtheit sich das R0 th

SchmitUsche Buch erfreut, beweist das Erscheinen der

8. Auflage. Dieselbe hat dieses mal einen neuen Bearbeiter

gefunden, der bemüht gewesen ist das Buch in jeder Bezie

hung den heutigen Anforderungen entsprechend zu gestalten.

Ausser einem sehr ausführlichen Verzeichniss der Arzneimit

tel, der Maximaldosen, der Anwendungsweise eines jeden

Mittels enthält das Buch noch praktische Winke für Erspar

nisse bei der Arzneiverordnung und andere für den Arzt

wichtige Angaben.

Die zum Schluss angegebenen therapeutischen Notizen ent

halten. wen leich sie sehr kurz gefasst sind, doch das Wesent

lichste. so ass sie zum gelegentlichen schnellen Orientiren

ganz geeignet sind. Fr. M ü h 1 e n.

S. M. L ukj a n o w: Grundzüge einer allgemeinen Patho

logie der Ernährung.

In der Form von 10 Vorlesungen hat einer unserer be

kanntesten Pathologen. der Director des Kaiserlichen Insti

tuts für experimentelle Medicin, das Facit einer grossen Serie

von eigenen werthvolleu Beobachtungen. Studien und Experi

menten, die Arbeiten seiner Schüler und sämmtlicher in Be

tracht kommenden Autoren zusammenfassend niedergelegt.

Er hat somit ein neues Gebäude der allgemeinen Pathologie

der Ernährung aufgeführt, welches des Werthvollen genug

bietet, um die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise ärzt

licher Welt auf sich zu lenken. Wir kommen mit unserem

kurzen Berichtevielleicht schon zu spät; ein Theil unserer verehr

ten Leser ist gewiss bereits im Besitze des interessanten Buches.

Dasselbe stellt den ersten Theil der vom Verf. beabsichtigten

«Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Ernährung und

der Athmnng» dar und behandelt auf 300 Seiten in systema

tischer Weise und eleganter und fliesuender Darstellung die

krankhaften Vorgänge der Verdauungsorgane von der ersten

bis zur letzten Phase des VerdauungsacteaSOSeiten eines An

hanges enthalten das Verzeichniss der zur Berücksichtigung

genommenen Literatur, und Commentare. Dieselben geben so

eine Vorstellung über die wahrhaft staunenswerte Arbeitslei

stung des Verfassers, sowie über die geschickte Fassung des

riesigen Stoifes. Dem Recensenten bleibt hier nur übrig

dieses bedeutsame, auch äusserlich tadellos ausgestattete Werk,

zum Studium angelegentlichst zu empfehlen.

K a l i m e y e r.

Carl Kaiserling: Practicum der wissenschaftlichen.

Photographie. Berlin. Verlag von Gust. Schmidt. 1898‘

Die Photographie hat in der Medicin festen Boden gefasst:

hat so wichtige Befunde und Resultate fast auf allen Geb1e_

ten der Medicin gezeitigt, dass sie heutzutage als unentbehr

liclies Glied in der grossen Kette der medicinischen Hilfs

mittel angesehen werden muss. Unentbehrlich sind daher

auch für den Arzt, besonders für den an Anstalten beschäf

tigten, Nachschlagebiicher, in welchen er Anleitung. Rath

schläge und Winke auf diesem ihm nur selten vertrauten

Gebiete finden kann. Unter solchen Compendien ist vorlie

gendes Buch berufen eine der ersten Stellen einzunehmen,

denn in demselben findet der Arzt alles für seine Zwecke

Brauchbare zusammengestellt. Jeglicher Schematismus ist

vermieden. Die Darstellungsweise zeichnet sich durch _Klar

heit und Kürze aus und zeugt von der reichen practischen

Erfahrung des Verfassers. Es möge daher dieses «Practi

cum» den Aerzten bestens empfohlen sein. D.

Dr. A. Jacobi (New-York): Therapie des Säuglings

und Kindesalters. Autorisirte deutsche Ausgabe

der zweiten Auflage von Dr. O. R e u n e r t. (Verlag

von Julius Springer. Berlin 1898. 477 pgJ. _

Im laufenden Jahre ist das Werk Prof. J a c o bi’s‚ in wel

chem er seine grossen langjährigen practischen Erfahrungen

als Paediater uiederlegt in deutscher Sprache erschienen und

dadurch einem bedeutend grösseren Leserkreis zugänglich ge

macht worden, ja. man kann sagen, der ganzen mediciuischen

Welt, nachdem nun auch eine russische Uebersetzung des

Buches seit kurzem eyistirt.

Die erste Auflage erschien in englischer Sprache imlJahre

1895 und bildet diese Arbeit das erste grössere Werk J a c 0



  

bi’s. der durch zahlreiche Monographieen und kleinere Ar

beiteu sich bereits einen Weltruf erworben hatte.

Dieses Buch bildet gleichsam eine Wiederspiegeliing des

grossen therapeutischen Könnens des Autors, in ihm wird

der Leser mit den eigensten Ansichten J.‘s bekannt gemacht,

die Behandlnngsweisen und Methoden. welche der grosse

Paediatei‘ geübt und die sich ihm bewähit haben, werden dem

Leser vor Augen geführt.

Das Buch ist eigentlich kein Lehrbuch, diesen Namen trägt

es ja auch nicht. Es ist bestimmt, wie Jacobi es im Vor

worte sagt, für Leser, die genügende Kenntnisse über die in

Frage kommenden Krankheiten besitzen und die Diagnostik

wie auch die Materia medica beherrschen. ln manchem Piincte

wird vielleicht der Leser seinen eigenen vom Verf. abweichen

den Grundsatz besitzen, in einigen therapeutischen Massregeln

mit den von Jacobi vorgeschlagenen auseinandergehen.

dessenungeachtet wird er viele gute Ratschläge in diesem

Buche finden, vieles wird ihn zu eigenen Versuchen und Nach

prüfungen anregen. Und durch diese empfangenen Anregun

gen wird ihm das Buch lieb werden, die Persönlichkeit des

\’erf's als Rathgeber ihm nahe treten.

Auf nähere Details möchte ich nicht eingehen, das Inhalts

verzeichniss wird vielen durch die reichlich versandten Pro

specte bekannt sein. Dem Specialisten kann aber zur Anschaf

fung des Buches geraten werden. Die äussere Form und Aiis

ststtung des Buches sind ganz vorzüglich und ähnlich den

bisher im Spriugeflschen Verlage erschienenen Lfilirbilisliefll.

ec er.

Prof. C. Posner (Berlin). Therapie der Harnkrankhei

ten. Zehn Vorlesungen für Aerzte und Studirende.

Zweite verbesserte Auflage. (Verlag von August Hirsch

wald. Berlin 1898. 162 ‘pg.).

Nach kaum drei Jahren erscheint dieses \Verkchen Prof.

P o s u er's, welches mit der «Diagnostik der Harnkrankhei

ten>> desselben Autors. ein Ganzes bildet, in einer neuen Auf

lage, verbessert, im Umfange etwas gewachsen. den Bereiche

rungeu der letzten Jahre auf diesem Gebiete entsprechend.

Und zwarjsind die vielfach empfohlenen Neuerungen von P. nur

soweit berücksichtigt worden. als sie de facto Errungenschaf

ten der Therapie darstellen. Die Anordnung des Stoffes ist

in der zweiten Auflage die gleiche geblieben.

Seit dem ersten Erscheinen hat dieses Büchlein sich einen

grossen Freundeskreis erworben. die neue Auflage wird den

selben jedenfalls noch vergrössern. Den Anforderungen der

täglichen Praxis Rechnung tragend ist dieses Buch geeignet

jedem, der seine Kenntnisse bereichern resp. auffrischen will,

dazu zu verhelfen. So manchen guten Rat wird der Leser

schöpfen können aus dem Werke P.’s‚ für so manchen Wink

wird er dem Verf. Dank wissen. Das macht auch namentlich

dieses Büchlein so wertvoll, dass wir es hier nicht mit trock

ner Lehrbuch ähnlicher Abhandlung zu thun haben, sondern

subjective Ansichten und Erfahrungen eines tüchtigen Speci

alisten kennen lernen. H e c k e r.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte

' 643. Sitzung am 15.September 1898.

Vorsitzender: M o r i t z; Secretär: D o b b e r t.

1. Wanach: Ein Fall von Hernia diaphrag

matica. Diese Form der Hernien ist bekanntlich eine

sehr seltene. Benno Schmidt hat nur 282 Fälle

von Zwerchfellsbrüclien zusammenstellen können. Am häufig

sten findet man sie bei Sectionen von Patienten, welche an

irgend einer iutercurrenten Krankheit, oder unter dunklen

Incarcerationserscheiniiugen zu Grunde gingen. Bei Leb

zeiten sind nur 10 Fälle richtig diagnosticirt worden. Die

Ztverclifellhernien haben selten einen Bruchsack: meist han

delt es sicli um freie. weder von Pleura noch Peritoncum be

deckte Oeffnungen, also um «falsche» Hernien; wahre Her

nien sind nur 28 beobachtet worden. Die Hernia diaphrag

matica ist angeboren namentlich bei Kindern beobachtet wor

den und sind hier die Lücken als Entwickelungsfehler des

Zwerchfells aufzufassen. Die Prognose ist schlecht und

gehen die Kinder meist früh zu Grunde. Bei erworbenen

Brüchen kann es sich entweder um einen Austritt der Ein

geweide durch eine der normalen Oeffnungen im Zwerchfell

handeln, oder durch einen Defect. welcher in Folge penetri

render Stich- oder Schussverletzungen, oder in Folge contuii

dirender Gewalten. welche auf den Thorax einwirkten, ent

standen ist. In letzteren Fällen kann sich gleich an das

Trauma die Bildung der Heruie anschliessen, oder sie tritt.

erst nach Jahren auf. nachdem die nachweisbaren Folgen der

Verletzung schon verschwunden sind. Einige solcher Fälle

sind in letzter Zeit operirt worden, meist ohne bestehende

Incarceration. Nur einmal wurde eine incarceriite Zwerch

fcllshernie richtig diagnosticirt und mit Erfolg operirt. (F a

rinato.) Häufiger kommen die Falle zur Operation unter

nicht genauer localisirbaren lucarceratiouserscheiuungen. Die

Prognose ist im Allgemeinen schlecht, doch darf deshalb die

Hoffnung nicht aufgegeben werden; ein Grund mehr bei in

neren Einklemmnngeu so friih wie möglich einzugreifen. Im

Falle Wfs handelte es sich uin einen 3 ‘ahrigen Potator,

welcher nach einem am Sonnabend verübten xcesse in baccho

am Sonntag mit Erbrechen erkrankte. Am nächsten Tage

hörte das Erbrechen auf, es stellte sich aber Meteorismus

und Stublverhaltung ein. Klysmen, Calomel etc. Waren ohne

Erfolg. Als W. den Pat. am Mittwoch sah. war kein Er

brechen vorhandeu, doch war bis dahin auch kein Stuhl er

folgt. Das Epigastrium war stark aufgetrieben; peristal

fische Bewegungen des Darmes deutlich constatirbar. Puls

100. Respiration 24. Die Diagnose wurde auf Obtiiration

in einem tiefer gelegenen Darmabscbnitte gestellt. Auffallend

blieb die Auftreibung des Epigastriums, da. durch die ein

geführte Schlundsonde fast gar keine Gase sich entleerten

und die Geschwulst nicht abfiel. Bei Palpation des Abdomeu

hörte man deutliches Gurren, auch waren kolikartige Schmer

zen vorhanden. Pat. ging auf eine Operation nicht ein und

erst am folgenden Tage. als peristaltische Bewegungen des

Darmes kaum mehr vorhanden waren und sich schon Uyanose

des Gesichtes eingestellt hatten, konnte der operative Ein

griff gemacht werden. Natürlich war jetzt die Prognose in

olge der schon eingetretenen Darmlahinung eine wesentlich

schlechtere. Schnitt vom Proc. xyphoidens bis zur Symphyse.

Mit Eiötfnuug des Bauchfelles stürzten geblälite Darmschlin

gen hervor, welche schon die Merkmale einer beginnenden

Peritonitis aufwiesen. Nach Eventration des grössten Thei

les der Diinndarmschlingen fand W. das Coecum gebläht,

desgleichen das Colon ascendens und transvsrsnin. Die

Flexura lienalis war hoch nach oben verzerrtz, das Colon

descendens collabirt. Mit Mühe gelang es. das Zwerchfell

zu Gesiclite zu bekommen und in demselben recht weit nach

hinten und links von der Wirbelsäule eine Oeifnung zu ent

decken. durch welche der grösste Theil des Netzes und die

Flexura licnalis ausgetreten waren. Die Oetfnnng war nicht

sehr gross. doch konnte der Zeigefinger leicht durch dieselbe

hindurchgeführt werden. Durch vorsichtiges Ziehen am Colon

gelang es das eingeklemmte Darmstück aus der Oeffnung zu

befreien; dasselbe wies deutliche Straugulationserscheinungen

auf, erweckte aber keinen Verdacht aut‘ Gangran. Das Netz

liess sich nichtherausbefördern; es war fest mit den Rändern

der Bruchpforte verwachsen. Es wurde in situ belassen, weil

dadurch die wiederhergestellte Passage im Darms nicht ge

stört wurde. Nachdem einige geblähte Darmsclilingen punc

tirt worden waren. gelang es den Darm tvieder iii die Bauch

hölile znriickzubefördern. Eine Sonde wurde noch per aniim

hoch hinauf bis an die Einklemmungsstelle eingeführt und

die Bauchhöhle darauf bis auf die fiir den Tampon nötliige

Oeffnung geschlossen. Pat. starb am Abend desselben Tages

an Collaps.

Es folgt die Demonstration des von W a n an h gemeinsam

mit La Croix gewonnenen Präparates.

Til'i n g hebt gleichfalls die Seltenheit der Zwerch

fellhernicn hervor und erwähnt, dass er sich nur eines Falles

erinnern kann, welchen er vor ca. 20 Jahren im Alexander

Hospital für SCl1\‘l'E\I‘Z8l'l)6ll‚81‘ gesehen. Es handelte sich um

eine alte Frau. welche unter eine Pferdebsbn geratheu war.

Es sollte an ihr irgend ein operativer Eingriff gemacht wer

den und bei der Auscultation vor der Narcose fiel T- 1188

deutlich hörbare Battement metallique auf, welchem jedoch

keine weitere Beachtung geschenkt wurde. Pat. starb und

bei der Section fand sich eine Hernia diaphragmatica. Hatte

das Phänomen des Kliugens grössere Beachtung gefunden.

so hätte das in diagnostischer Beziehung eine Verwerthung

finden können.

Petersen hat den Fall damals secirt und erinnert

sich, dass das Colon transversum durch den in Folge stumpfer

Gewalteinivirkung entstandenen Defect im Zwerchfell aus

getreten war und das Herz stark nach- links verschoben

atte

W anach: Auf Grund physikalischer Untersuchungs

befunde ist nur dann die Diagnose zu stellen. wenn grössere

Darmabschnitte austreten und häufig wechselnde Erschei

nnngeii eines circumscripten Pneumothorax in der unteren

Brustpartie hervorrufen, wie es z. B. bei Zwerchfellsbriiclieu

der Kinder vorkommt. wo zuweilen der ganze Magen oder

fast der ganze Darmkanal die Bauchhöhle verlässt.

La Croix fragt. ob Herr Peterseu nicht 5°‘

nauer die Lage der Durclitrittsölfnung anzugeben im Stande

ist. Bei der Seltenheit der Fälle hat jeder einzelne Fall ein

grosses Interesse. In dem von ihm secirten Falle lal! die

Oefinnng genau aut der Kuppe des Zwerchfells an der Ueber

gangsstelle der Pars tendinea in den muskulösen Theil des

iaphragma. vier Querfingerbreit nach links von der Durch

trittsstclle des Oesophagus.
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Petersen: Das Colon transversnm war durch das

Zwerchfell vor der Dnrchtrittsstelle des Oesophagus in dem

selben herausgetreten. _

2. v. Niessen (Gasti roferirt über seine Untersuch

nngsergebnisse der Syphilisaetiologie an Petersburger In

stituten. Der Vortrag wird in extenso in der «St. Pet. Med.

Wochenschrift» erscheinen.

Westphalen möchte wissen, ob die Syphilisbacil

len. von welchen Herr Niessen heute berichtet. den

jenigen analog seien, welche von ihm in früheren Arbeiten

beschrieben und aus syphilitischem Blut gezüchtet wurden.

v. Niesse n: Bei den aus den breiten Condylomen,

der nässenden Papel. erhaltenen Bacillen, von welchen heute

die Rede war. handelt es sich um eine andere Species als bei

den früher von ihm beschriebenen.

Westphaien: Die syphilitische Infection beim Affen

scheint im Vergleich zu derjenigen beim Menschen

einen viel stürmischeren Verlauf anzunehmen, obgleich die

zur Impfung der Allen benutzten Bacterienculturen kaum vi

rulentere Eigenschaften besitzen dürften. als die beim Men

schen die Infection hervorrufenden Krankheitserreger. Liegt

nicht daher die Annahme nahe. dass die Affen für das Virus

sehr leicht empfänglich sind. während die Menschen im Laufe

der Generationen schon einen gewissen Immunitätsgrad acqui

rirt haben?

v. Niesse n: Aualo anderen Bacterienarten nimmt

die Virulenz der Syphilis acillen in der That mit steigender

Generation ab. Zu den Experimenten sind Cnlturen bis zur

3. Generation benutzt worden; von nachfolgenden Generatio

nen tnüssten immer grössere Mengen injicirt werden, um den

selben Etfect zu erzielen.

644. Sitzung am 29. September 1898.

Vorsitzender: M 0 ri t z. Secretär: D o b b e r t.

1. Westphalen referirt dem Verein über einen im

deutschen Alexander-Hospital beobachteten Fall von O alo

melintoxication mit (snormaler) Localisation

der Schleimhautnecrose vorzugsweise im Je

junum und Ilenm.

Bei dem in Rede stehenden Kranken handelte es sich um

eine Aorteninsufficienz auf dem Boden einer subacnten Endo

carditis und schwere Compensationsstöritng des Herzens

(Anasarca, Ascites, Stauungsleber. geringe Stauungsniere.

Stanungscatarrh des Digestioustractus mit geringen Diarrhoenl.

Da Digitalis. Diuretica sich als völlig unwirksam erwiesen.

so wurde Calomel (Calomel 0,1, Opii puri 0,0l 4 Mal täglich)

ordinirt und durch 6 Tage hindurch verabreicht. Patient er

hielt mithin 2,4 Calomel. Während dieser Zeit wurden keine

starken Diarrhoen. keine Stomatitis und keine Diurese

beobachtet. Nur kurz vor dem Exitus traten blutige Diar

rhoen auf.

Sectionsdiagnose (Prosector: Dr. Lange): Endo

carditis ac. ulcerosa verrncosa. Insufficienz der Aortenklap

en, Hypertrophie und Dilntation vorzugsweise des linken

entrikels. Allgemeine venöse Hy eraemie der Organe

(keine Nephritis). Frische lobuläre nenmonie. Im Magen

fanden sich zahlreiche oberflächliche catarrhalische Geschwüre.

welche augenscheinlich durch Einwirkung des Magensaftes

auf die auch sonst noch vielfach vorhandenen Ecchymosen

entstanden waren. Fast das ganze Jejunum und Ilenm zeigte

eine diffuse vorzugsweise an den Falten am stärksten ausge

bildete Nekrose der Schleimhant. Im Colon analoge Verän

derung. nur in wesentlich geringerem Masse.

Hinsichtlich der Localisation der Schleimhantnekrose hätte

man an urämische Nekrose der Darmmucosa denken können

(G r aw i t z). da sich die mercnriellen Veränderungen in Fällen

tödtlicher Qnecksilbervergiftung ähnlich den dysenterischen

hau tsächlich im Colon abspielten und von unten nach oben

an ntensität abnehmen, während im gegebenen Falle gerade

das umgekehrte Verhalten gefunden wurde.

Andererseits zeigte aber weder der Urin bei Lebzeiten des

Patienten die geringste Spur einer Nephritis. noch bot die

Obduction irgendwo che Anhaltspuncte für die Annahme einer

Harnresorpiion oder Harnstoifrotention im Organismus. Da

augenscheinlich wegen der darniederlie enden Resorption sei

tens des Darmes in Folge chronischer tauungszustände des

selben kein Calomel resorbirt wurde, worauf das Ausbleiben

einer Stomatitis und jeglicher Calomeldiurese und das re

lativ gesunde Verhalten der Nieren bei der Obduction hin

deuten wiirde. so sind wir berechtigt anzunehmen, dass das

per os verabreichte Calomel gleichzeitig wegen ausbleibenden‘

stärkeren Diarrhoen im Darme aufgespeichert werden musste

und so zur Verätzung der Schleimhant führte. Die vorwie

gende Localisation der Nekrose im Dünndarm erklärt sich

durch die Ueberlegung. dass infolge fortgesetzter Verabrei

chung des Medicaments dasselbe am reichlichsten im Dünn

darm vorhanden sein musste.

Bei den meisten Fällen tödtlichei- Hgrertriftung handelt es

sich um einen entgegengesetzten Vorgangfi-lier pflegt das Hg

nach vorausgegangener Resorption wieder in den Darm, in

specie das Colon ausgeschieden zu werden und erklärt sich

dadurch das Freibleibou des Dünndarm von jeglicher Nekrose.

(Autoreferat)

Sch mitz möchte über 2 Puncte nähere Auskunft

haben: a) ln seinem Vortrage erwähnt Redner. dass leider

eine mikroskopische Untersuchung der Faeces nicht gemacht

worden sei. Welches ditTei-entialdiagnostisch wichti e Bild

kann bei mikroskopischer Untersuchung in solchen Fä len er

wartet werden? b) Hebt Vortragender hervor. dass Calomel

wegen der ätzenden Wirkung contraindicirt sei. Wie steht

es dann aber mit der Anwendung des Calomel als Heilmittel.

welches besonders in der Kinderpraxis eine weite Verbreitung

findet ?

Westphale n: Bei Darmcatarrhen muss man stets

bestrebt sein‘, den Sitz der Affection möglichst genau zu lo

calisiren. wozu die mikroskopische Untersuchung wichtige

Aufschlüsse zu geben im Stande ist. Das Vorhandensein von

grösseren oder geringeren Mengen Schleim, die Beschaffenheit

desselben. ob er gallig gefärbt, homogen mit dem Darminhalte

vermengt ist u. s. w. gestatten uns Schlüsse in Bezug auf

den Sitz des Leidens zu thun. Auch was die Resorptions

Verhältnisse anbetrifft. kann uns die Untersuchung des Darm

inhaltes Aufschluss geben. Finden wir z. B. wie beim amy

loiden Darm die Nahrungsbestandtheile fast unverändert, im

Fiitrate Albumen, Peptone und viel Fett. so müssen wir dar

aus den Schluss ziehen, dass die Resorptiou stark geschädigt

ist. Selbstverständlich sind solche Schlüsse nur annähernd

richtig. In Beantwortung der 2. Frage bemerkt Herr W.,

dass die Darreichung des C. als Heilmittel bei Dnrmcatarrhen

eine wesentlich andere ist.‘ Als Diureticum wird C. in grossen

Dosen zugleich mit Opium verabfolgt. Zur «desiniicirenden»

Wirkung im Darme kommen aber bekanntlich kleine Dosen

zur Verwendung. Wird C. als Abführmittel in grössereu

Dosen gereicht. so giebt man dabei kein Opium. es kann in

Folge dessen das C. schneller ausgeschieden werden, noch

bevor grössere Mengen desselben zur Resorption gelangen.

Sch mitz: In der Kiuderpraxis verordnet man ge

wöhnlich 0.01 zweistiinilich oder 0.1 pro die, häufig auch mit

Opium. Für den Erwachsenen würde das 0,5 pro die aus

machen: eine Dosis, welche der von W. vcrabfoigllßll

gleichkommt.

We stphalen: Es war im gegebenen Falle 0.4

pro die und zwar 6 Tage lang verabfolgt worden; auf den

Zusatz von Opium muss besonderes Gewicht gelegt werden.

Moritz hebt gleichfalls hervor, dass wenn eine diu

retische Wirkun des G. eintreten soll, dasselbe nicht ab

führend wirken arf.

Schmitz glaubt demnach W’. so verstehen zu miissen,

dass bei Compensationsstörungen mit Stauungserscheinungen

im Darm nicht Calomel überhaupt, sondern nur grössere Ga

ben desselben contraindicirt sind.

Moritz: Das Calomel ist ohne Frage ein schätzous

werthes Mittel. doch treten dann und wann auch schlimme

Folgen auf. Gerechtfertigt ist dar Gebrauch desselben als

Diureticum dennoch, da es sich meist um verzweifelte Fälle

handelt. bei welchen andere Diuretica schon nichts mehr ge

holfen haben.

Nis sen scheint die Acidität

irrelevant bei der Aetzwirkung des C. zu sein. Bei be

stehender Hyperacidität können leicht grössere Mengen des

C. Eelöst und resorbirt werden.

West phaien: Der referirte Fall spricht zu Gun

sten der soeben von Herrn Nissan geäusserten An

schauung. Der Kranke klagte allerdings über saures Auf

stossen. Die Ecchymosen sind bestimmt durch das Calomel

hervorgerufen und können nicht als postmortale aufgefasst

werden. Für die traditionelle Vermeidung gleichzeitiger Ver

abreichung von Calomel und Säuren spec. der Salzsäure findet

W. keine genügende Erklärung, da die als verdünnte Salz

säure in den Magen eingeführten Quantitäten im Vergleiche

mit der im Magensaft vorhandenen freien Salzsäure doch nur

minime sein können.

K a l l m e y e r : In neuerer Zeit.

Seite (J ova ne) angestellte Versuche widersprechen der

alten Anschauung von der Einwirkung der Salzsäure auf Ca

lomel. lm Reagenzglase bildet sich aus C. bei Zusatz von

Salzsäure kein Sublimat. Auch Versuche an Kindern. wel

chen C. gleichzeitig mit Salzsäure verabfolgt wurde. wiesen

keine Vergiftungserscheinungen. Dnrchfälle etc. auf.

Moritz: Wie so manches Axiom, so wird auch die

Contraindication der Salzsäure bei Cnlomclgebrauch von frü

heren Zeiten her weitergeschleppt, bis gute und zuverlässige

Untersuchungen die irrige Annahme widerlegen werden.

Serck erinnert sich eines Falles, wo bei einer Er

wachsenen. welche viel saure Limonade (mopca) trank, nach

einer Gabe von 0,3 Calomel eine colossale Stomatitis auftrat.

Petersen erwähnt eines Falles. welchen er secirt

hat, bei welchem nach gleichzeitigem Gebrauch von Calomel

des Magensaftes nicht

von italienischer
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und dSalzsäure Excoriationen der Magenschleimhaut gefunden

Wnr en.

Ni ssen: Die Chemiker behaupten, dass Calomel durch

Säure nur wenig angegriffen wird. wir Aerzte müssen

aber eine Einwirkung der Salzsäure auf Calomel im Organis

mus zugeben. Sehr wahrscheinlich ist es daher, dass ver

schiedene vitale Verhältnisse im Organismus zur Geltung

kommen, wodurch die Wirkung der Salzsäure erhöht wird,

Momente, welche im Reagenzglase nicht vorhanden sind. Die

bekannte Idiosyncrasie gegen Calomel kann möglicher Weise

auf solchen Vorgängen beruhen.

Petersen ist auch der Ansicht. dass die am Prä

parat sichtbaren Verschorfungen auf Qnecksilberwirknng zu

beziehen sind. Ausser Idiosyncrasien giebt es verschiedene

Kranke mit. Herzfehlern. Tuberculose etc., weiche Calomel

schlecht vertragen. Es ist daher rathsam. lieber mit kleinen

Dosen anzufangen. Ausserdem kann durch Bestimmung des

Qu. in den Faeces und im Harn controllirt werden, wie viel

Qii. vom Organismus resorbirt worden ist.

Moritz: Die im Falle W. angewandte Dosis ist

wohl als die kleinste anzusehen, welche noch einen Einfluss

auf die Diurese ausüben kann. Wird mit noch kleineren

Gaben angefangen, so kommt man über Versuche nicht hin

aus und der Pat. stirbt, noch bevor der gewünschte Effect

erreicht worden ist.

2. Kreps spricht über den Catheterismus

Ureteren.

Nach einer genauen Schilderung der Geschichte des Cathe

terismus der Ureteren und nach Demonstration der Instru

mente von Casper. Albarran und Neumanu wurden

vom Vortragenden folgende lndicationen zum Cat. der Ur.

aufgestellt:

I. Der Catheterismns der Ureteren entscheidet in zweifel

haften Fällen, ob Cystitis oder Pyelitis vorliegt. Die Ana

lyse der meisten diiferentialdiagnostischen Momente zeigt

ihre Unzuverlässigkeit unter gewissen Umständen. Es wer

den 3 Falle aus eigener Beobachtung angeführt, in denen nur

der Cat. d. Ur. die Diagnose ermöglicht hat.

II. Wenn eine Nierenerkrankung sicher vorliegt, so kann

man durch den C. d. U. diagnosticiren. welche Niere die

kranke sei, oder ob beide krank seien: auch in denjenigen

Fällen. wo früher nur die Bloslegung der Niere die Frage

entschieden hat.

III. Bei sicherer Erkrankung nur einer Niere vermag

meist der C. d. U. den Zustand der anderen Niere festzu

stellen.

UIV. Der C. d. U. eruirt die Existenz eines Hindernisses im

reter.

V. Der C. d. U. erlaubt die Diagnose der Blasen- und der

Harnleiterfistei.

VI. Der C. d. U. ist im Stande bei gynäkologischen und

urologischen Operationen die Verwundung des Harnleiters zu

verhliten.

VII. Der C. d. U. diagnosticirt die Existenz der 2. Niere.

Ein Fall aus eigener Beobachtung wird angeführt.

VIII. Der C. d. U. kann in therapeutischer Hinsicht

nützlich sein. Ein Fall aus eigener Beobachtung.

Die Möglichkeit einer Infection ist mit absoluter Sicher

heit nicht ausgeschlossen, wer jedoch die Methode gut be

herrscht, wird wohl höchst selten einen durch den C. d. U.

herbeigeführten Schaden auf seinem Gewissen haben.

Die Thesen wurden durch mehrere Beispiele aus den Beob

achtungen verschiedener Autoren illustrirt.

der

(Autoreferat)

Eine Discussion fand über diesen Vortrag nicht statt.

M ittheilungen

aus der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 20. Mai 1898.

l. Dr. Mey stellt ein 7monatliches Kind mit hereditärer

Lues vor.

2. Dr. Rim sc ha glaubt in der vorigen Sitzung nicht von

allen Anwesenden richtig verstanden zu sein und trägt seine

Ansichten über die Nasenspüiungen in folgenden Thesen vor:

1) Nasenspülungen werden überaus häufig ohne genügende

Indication verordnet.

2) Dieselben sind, wenn nicht regelrecht applicirt, in hohem

Grade gefährlich.

3) Unentbehrlich sind Naseuspülungen in der Behandlung

der Ozaena.

4) Bei acuten Infectiouskraukheiten sind Nasenspülungen

nur bei vorhandener Iudicaiiou anzuweiiien.

Dr. B e r g e n g r ü n : Bei Tumoren oder sonstigen mecha

nischen Vereugerungen der Nase sei mit Spülungen natür

  

lich nichts auszurichten, daher müssten erst diese radical in Au.

griff genommen werden. dann erst könnten event. seenndim

Veränderungen der hinter der Verengerung gelegenen Theile

durch Spülungen beseitigt werden, welche bis in den Nasen

rachenraum reiclieu müssten, um wirksam _zu sein, Gegen

symptomatische Anwendung des Spray’s sei sonst nichts ein

zuwenden. derselbe sei. in aufsteigender Richtung applicirt,

nicht gefährlich, aber auch wenig wirksam.

Dr. B ern s d o r ff deutet auf die häufige Nothwendigkeit

der Spülungen bei acuten Infectionskrankheiten (Scharlach

bezw. Diphtherie) hin.

Dr. v. Rim scha: Im Allgemeinen seien regelmässige

Spülungen als Prophylaxe bei acuten Infectionskranliheiteii

nicht angezeigt, Wo die Indication dafür vorhanden, müssten

sie, lege artis applicirt, in Anwendung ‘kommen.

Dr. B e r g e n g r ü n : Bei Scharlach bezw. Diphtherie wirken

Spülungen oft sehr erleichternd und seien nicht zu entbehren.

Bei sorgfältiger Prophylaxe bezüglich der oberen Luftwege

glaube Eich li o rs t in seiner Klinik im Laufe von 10 Jah

ren eine Abnahme der Larynxcomplicationen bei Typhus ab

dominalis constatiren zu können.

Dr. Voss: Die Entscheidung. ob prophylactlsche Spülun

gen bei acuten infectionskrankheiten von Nutzen seien. pder

nicht. sei schwierig. Wechsel der Frequenz der Complicationen

der gleichen Erkrankung bei gleichen Behandlung könne

durch den Character der Epidemie bedingt sein. Dass die

Spülungen bei. wirklicher Betheiligung des Nasenrachen

raums den Kranken wesentliche Erleichterung brächten, sei

ausser Frage.

3. Dr. v. Bergmann berichtet über eine Resectionjlet

Ganglion Gasseri wegen Neuralgie aller 3 Aeste des Tuge

minus. (Erscheint im Druck.)

Dr. Dahlfeld weist auf die Nothwendigkeit einer es‘

naueii Beobachtung des Auges der resecirten Seite hin.

Selbst mit Verlust desselben sei aber eventuell die Befreiung

des Kranken von seinen quälenden Zuständen woblfeil _er

kauft. Unbedingt nothwendig sei aber eine Orientirung über

den Zustand des anderen Auges vor der Operation.

Dr. B e r g e n g r ü n fragt nach den Resultafen der Ope

ration im Vergleich zu denen der Besection aller 3 Aeste des

Trigeminus und nach eventuellen Recidiven nach Besection

des Gangiion. _

Dr. v. Bergma n n: Die Resection des Ganglion sei lllll’

fiir die allerschwersten Fälle zu reserviren, in denen alle.)

Aeste erkrankt seien und jede andere Therapie sich als wir

kuugslos erwiesen habe. Die Casuistik sei noch nicht sehr

gross. in einigen Fällen sei Resection der 3 Aeste vorliti

schon vergeblich gemacht worden. Mikroskopische Unter

suchungen haben in solchen Fällen anatomische Veränderun

gen am Gangliou ergeben. Bis Jetzt seien bei einer Beob

achtungsdauer von 6-7 Jahren keine Recidive zur Beobach

tung gekommen. Kr an se empfehle vor der Operation noch

einen Versuch mit Aconitum nitr. Merck, das auch in seinem

Falle mit nur sehr geringem Erfolge in Anwendung gekom

men sei.

Dr. Sch ö nfeld. der den Kranken Dr. v. Bis vor der

Operation gesehen. befürwortet dieselbe lebhaft. Der Ausfall

der motorischen Function der kranken Seite komme nicht 111

Betracht, da die Kranken sich das Kauen mit der kranken

Seite schon längst abgewöhnt haben und derselben hierlil

gar nicht bedürften. ‚

Dr. v. Bergmann: Die Vorschläge Dr. Dahlfeld S

seien wohl zu berücksichtigen. Sehr zu empfehlen sei flßf

Schutz des Auges der operirten Seite durch Glas, da die“

Augen andere feste Verbände schlecht vertragen. _

Dr. W. Lieven hat Koch in Dorpat das (ranglipil

Gosseri mit Erfolg reseciren sehen, nachdem die Besectiou

der 3 Aeste erfolglos gewesen war.

4. Dr. Born h an pt (als Gast) referirt über einen _Fß1l

eines Diverticnlnm Meckelii bei einem «P/ajährigen Kinde

7 Tage lang Occlusioiiserscheiniingen‚ doch geht nach Klys

men mehrfach spärlicher Stuhl, auch Winde ab, der Dflflll

von dem 3 querverlaufende. geblähte Schlingen am a_ufgetrie

benen Abdomen zu palpiren sind. collabirt gelegentlich den

nocli‚ um sich später wieder meteoristisch zu blähen. _Am 7»

Tage Untersuchung in Narkose, darauf Laparotomie (DT

v. Bergm a n n): Divertikel der Ileocoecalgegend, mit dem

freien Ende, welches perforirt ist, an einen Netzstrang v8!"

löthet. nach oben geschlagen, dadurch Einschnürung 611191‘

Diirinschlinge. Resectiou von 27 Cm. Darm. Murpliyknopf

Am folgenden Tage exitus. Bei der Section keine Peritonitis,

keine Blutung; guter Sitz des Murphyknopfes.

Vortragender giebt einige Bemerkungen zur Genese dßfl

Divertic. Meckelii und über die Entstehung der Einklemmung

durch dasselbe.

Dr. v. Bergm an n: Am Morgen des 7. Kranklieitstage!

habe er den Kranken zum ersten Male untersucht. Da Winde

abgingen und der Darm collabirte, habe er noch ßbzuwßflßll
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v"

i.’ beschlossen, 1118 am Abend meteoristische Steifnng des Dar

mes die Untersuchung in Narkose erforderte, welcher er, als

sich in der Ileocoecalgegend ein querverlaufender. wurstför

miger Tumor nachweisen liess, die Operation anschloss. Die

Section habe einen ganz negativen Befund ergeben, so dass

die causa exitus ganz im Dunkeln bleibe.

5. Dr. v. Broecker (als Gast) referirt über einen Fall

von Haematocele anteuterina aus dem städtischen Kranken

hause. (Erscheint im Druck.)

Dr. T r e y m a n n ist geneigt, die Ursache der H. in diesem

Falle in einem Tnbenabort zu sehen, gegen dessen Annahme

das Vorhandensein der Menses nicht zu sprechen brauche.

Dieser Fall gehöre zu den schweren Diifereutialdiaguoseu

zwischen Darui- und Aduexerkrankungen, zu deren Casuistik

er einige Fälle aus seiner eigenen Beobachtung anführen

könne. Im ersten davon wurde in der Annahme einer jauchi

gen Perimetritis dieselbe eröffnet; Becidiv, Laparotomie; Be

tund: eitrige Perityphlitis. 1m zweiten Falle wurde ein Car

cinom des Dünndarms mit einem Tumor des linken Ovariums

verwechselt; es lagen keine Darmerscheinungen. nur locale

Schmerzen vor. Bei der Laparotomie fand sich eiiie ausge

dehnte Carcinomentwickelnng. Darmresectiou, Heilung, da

nach bald exitus letalis. Sectionsbefund: erbsengrosse Per

f'oratiou des Dünndarms 7 Cm. oberhalb der Narbe.

Dr. med. H. Schwartz,

d. Z. Secretär.

Vermischtes.

— Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfürst K o n s t a n t i n

Konstantinowitsch ist in der ‘.\l’ ürde eines

Ehreninitgliedes der Kaiserl. militär-medi

einischen Academie Allerhöchst bestätigt

worden.

— Die militär-medicinische Academie hat den

Finanzminister S. I. W i t t e und das Reicfisrathsmitglied,

Hofmeister Dr. med. N. A. A basa zu Ehren niitglie

dern gewählt.

- Am 9. December beging der Director des hiesigen Ma

rienhospitals und Oberarzt der chirurgischen Heilanstalt bei

der Alexander-Gemeinschaft der Schwestern des Rothen Kreu -

zes, wirkl. Staatsrath Dr. E u g e n P a w l o w ‚ ehemaliger

Professor der Chirurgie an der militär-mediciuischen Acade

mie, das BOjährige J ubiläuin seiner ärztlichen

Thätigkeit.

— Am 27. November vollendeten sich 35 J ahre

d er ä r z t l i c h e n '1‘ h ä t i g k e i t des Medicinalinspectors

der Institutionen der Kaiserin M a r i a , Gelieimraths Dr. W.

S s u t u gin. (Narod. -— Wr.)

— Der Director und Oberarzt des städtischen allgemeinen

Krankenhauses in Riga, Staatsrath Dr. U t to Gir g e n -

s o h n , ist, dem »Rig. Tgbl.» zufolge, itrankheitshalber um

seine Entlassung voni Ainte eingekoiiimen.

— Zum Jubilaum der hiesigen mililär-medicinischen Aca

demie werden ausser Prof. R u d o l p h V i r c h o w noch die

Professoren W a l d e y e r , derzeitiger Rector der Berliner

Universität, nnd v. B e r g m a n n als Vertreter der ebenge

nannten Universität, sowie der Generalarzt l. Classe Dr.

G r a s n i c k als Repräsentant des deutschen Militär-Medici

nalressorts erwartet.

— Beförde r t: Zum Geheimrath — die Mitglieder

des gelehrten inilitar-medicinischon Comites Professor emer.

lwanowski, Dr. Archangelski und Dr. '1‘icno

m i r o w, Ehren-Leiboculist des Allerhöchsten Hofes. Z u m

w i r k l. S t a a t s r a t h - die Oberarzte der Militärhospitaler:

in Moskau Dr. G ay; in Tiflis Dr. S kw or zow; der Chef

der Sanitätsstatistisclieu Abtlieilnng der Ober-hlilitar-Medici

nalverwaltnng, Dr. S c h o l k o w s ki und der Oberarzt des

S t. Petersburge r Nikolai-Militärhospitals, Dr. D u s c h i n k i n.

— Ordensverleihnngen: der St. Wladiinir

O rd e n 2. U‘ l a s s e —- dem Militar-Medicinalinspector des

iinläudiscneu Militärbezirks, Geheimrath Dr. Ga w rilko.

Der S t. Ahnen-Orden i. Classe — dem Uorpsarzt des

9. Armeecorpe, wirkl. Staatsrath Dr. K n l asc h o w. Der

S t. S tanislaus-Urden 1. Classe — den Professoren

der militär-mediclnischen Academie, wirkl. Staatsräthen

Schidlowski und Winogradow.

-— V er s to r be n : 1) Am 30. November in Odessa einer

der ältesten und populärsten Aerzte dieser Stadt, Staatsratll

Dr. Sigism u nd Marg ulies, nach längerer Krankheit

im 66. Lebensjahre. Nahezu 45 Jahre hat der Hingeschledene

in Odessa die ärztliche Praxis ausgeübt, anfangs als Ordina

tor am temporären Militarhospital, dann von 1859 bis zum

Lebensende als älterer Ordinator am jüdischen Krankenhause.

Dr. M. war auch Ehrenmitglied zahlreicher Wohlthatigkeits

‚anstalteu und langjahrigei‘ Schatzmeister der Udessaer ärzt.

lichen Gesellschaft. — 2) Der Arzt der Archangelschen Eisen‘

bahnlinie Dr. Pio ntkow s ki im Alter von 37 Jahren. Der

Verstorbene, welcher seit 1885 die ärztliche Praxis ausübte,

hat seine Frau mit 3 unmündigen Kindern und seine alte

Mutter ohne iegliche Existenzinittel hinterlassen. — 3) 1ii

Moskau am 25. November der Polizeiarzt A l e x a n d e r B la

go wesch tscli enski im 35. Lebensjabre.

-— Bei der Ober-Militär-Mediciualverwal

tnng ist der Posten eines zweiten Gehilfen des

Chefs d er Verwaltung creirtworden‚ mit denselben

Rechten bezüglich des Gehalts und der Uniform, wie sie dem

ersten Gehilfen zustehen.

— Der Professor der vergleichenden Anatomie an der Mos

kauer Universität, Dr. M. A. Men sbier , begiebt sich zu

Ostern 1899 ins Ausland behufs Studiums der wichtigeren

Museen mit Collectionen für vergleichende Anatomie.

— Der Director des zahnärztlichen Instituts der Universi

tät Heidelberg, Privatdocent Dr. C. J u n g ist zu m Pro

fessor ernannt worden.

- Professor v. Petteukofer , welcher slclr den ihm

zur Feier seines 80. Geburtstages zugedachten Ehrungen

durch eine Reise in den Süden entzogen hatte, sind nach

träglich zahlreiche Beweise der Verehrung von Freunden und

Corporationen zu '1‘heil geworden. Vor Ailem hat der ärzt

liche Verein Münchens zur seltenen Feier seines ältesten, be

rühmtesten und verdientesteu Mitgliedes eine künstlerische

Ehrengabe dargebracht. Es ist eine in Silber getriebene

Platte. auf welcher auf 8 Plaquets die Statten der Wirksam

keit des Geteierten dargestellt sind und als Mittelfeld Hera

kles, die Hydra bekampfend, welche sich gleich der Seuche

aus der Erde erheben will, angebracht ist. Die Umschrift

lautet; «Dem Wohlthäter der Menschheit, M ax v o n P e t

teukof er, zum 3. December 1818-1898 gewidmet vom

Aerztlichen Verein München».

— Der langjährige Assistent an der v. B e r g m a n n’schen

Klinik in Berlin. Dr. F ri e d r i c h K o e n i g (ein Sohn des

bekannten Director's der chirurg. Klinik an der Charite glei

chen Namens) hat sich als Privatdocent für Chirur

gie an der Berliner U niversität habilitirt.

— Die Moskauer Universität erhält in den näch

sten Jahren eine Heilanstalt für Krebskrankhei

ten, die auf den Namen Morosow's aus Mitteln er

richtet wird, welche Glieder der reichen Familie M o ro so w,

die verst. Frau E. J. Benardaki und ein Herr R. Klein

gespendet haben. Für den Bau der Anstalt stehen bereits

250.011) Rbl. zur Verfügung. Der Kliniker Prof. L e w s c hi n,

welcher die Leitung der neuen Heilanstalt übernehmen soll,

wird von der Moskauer Universität im nächsten Sommer in’s

Ausland abdelegirt, damit sich derselbe dort mit den neuesten

ltortschritfen und Vervollkonimnungen in der Behandlung von

Krebskraukheiten bekannt mache.

— Der nächste (X1.)Oongress russischer Na

tnrforsclier und Aerzte wird iin August 1901 in

W ar s c k a u stattfinden, falls die Warschauer Universität

die dazu erforderliche Erlaubniss auswirkt.

— Für den Unterhalt des Odessaer Stadthos

p itals sind für das nächste Jahr 417,000 Rbl. in Rechnung

gestellt worden. Bei der Berechnung dieses Voranschlages

ist die Stadtverwaltung von der Voraussetzung ausgegangen,

dass dieses Hospital lötll) Betten zu versorgen habe und der

Unterhalt eines jeden Bettes 85 Kop. pro Tag kosten werde.

Bekanntlich soll ein grosser Tlieil des Hospitals zum klini

schen Unterricht von der künftigen Odessaei‘ medicinischen

Eacultat benutzt werden.

— 1m Hinblick darauf, dass Privatärzte den von einer

ansteckenden Krankheit genesenen Schülern

häufig den Wiederbeginn des Schuibesuchs vor Ablauf aer

jenigen Frist gestatten, welche für einen jeden solcher Falle

in den seiner Zeit vom «Prawitelsttvenny Westnik» pubhcir

ten Regeln festgesetzt worden, wird jetzt allen Privatäizten

zur Pflicht gemacht, in den von ihnen den Schülern auszu

stellenden Zeugnissen über die Genesung von einer anstecken

den Krankheit auch specieil anzugeben, dass der Erkrankte

die festgesetzte lsolirnngsfrist durchgemacht hat.

—- Die Redactiou der in ärztlichen Kreisen weitverbreiteten

und beliebten «Allgemeine med. Uentral-Zeitung»

(Berlin), welche im nächsten Monat in ihren 68. Jahrgang

tritt, macht darauf aufmerksam, dass vom 1. Januar 1899 der

Abonnementspreis dieser Zeitschrift von 20 auf 16 Mark

pro anm o erniassigt wird. 1m. Umfang und im Charakter

des Blattes wird dadurch nichts geändert werden.

— Malaria und gelbes Fieber in Merw ('I‘rans

kaspigebiet). Das M al ar i a fie b e r hat, wie dem «Russki

Turkestan» aus Merw geschrieben wird, unter der eingebore

nen Bevölkerung der Uase‘ M erw ein wenig nachgelassen,

dafür sind aber zahlreiche Erkrankungen in der Stadt unter

den Europäern aufgetreten. Neuerdings sind dort auch halle

von gelbem Fieber vorgekommen, die in 3-4 Tagen lethal

verlaufen. Bf.
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*-— DieGesammtzalil der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 5. Dec.

d. J. 8372 (159 mehr als in d. Vorm). darunter 664 Typhus —

(33 mehr). 841 Syphilis — (3 wen.), 132 Scharlach —- (7 wen),

137 Diphtherie -— (24 wem). 57 Masern —- (6 wen.) und 6

Pockenkranke — (2 wen. als in der Vorw.).

i) nach den Todesursachen r

— Typh. exanth.O‚ Typh. abd. 15, Febris recurrens 0, Typhus‘

ohne Bestimmung derForm l, Pocken 2, Masern 6. Scharlach 5,

Diphtherie 22. Croup 2. Keuchhusten 11, Croupöse Lungen.

entziindung 72‚Erysipelas 5. Grippe 8, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

" tismus 0‚ Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

liydrophobie 0, Puerperaltieber 0. Pyämie und Septicaemie 9,

Tuberculose der Lnn en 105. Tuberculose anderer Organe 12.

Alkoholismus und De irium tremens l0‚ Lebensschwäche und

Atrophia infantum 31. Marasmus senilis 28. Krankheiten des

Verdaunngscanals 45, Todtgeborene 34.

Mortalitäts-Bullet-in St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29.N0vember bis 5. December 1898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

 

4- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
IG „isässsgssäsää; .
m ßnlßn- ä ‚f. ‚g ‚g ‚g ‚g h ‚g g ‚g ‚g ‚s; g ä burgerAerzte: Dienstag den22. December 1898.

ITV g; co g u: 3 5 a g 3 S 8 g 8 "g E Empfang der Mitgliedsbeiträge fiir das nächste Jahr.

‚ g ’

d. ‚l ‚L l z‘; ä g =L ä ä ä E; ä + Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

343 277 620 127 37 84 12 16 23 48 63 57 56 51 27 18 1 VBPBiDSI Montag den 14. December1898.

 
ANNONCEN Jnmzznanrliiiveraen in aerisuenhaiiaiung von CARL KICKER lll

WSLPetersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Cornptoiren angenommen.“
 

000000000oooooeoooooooooooeoo

W. A. Hirsehmann, H. Willlllßl’,

Eleßtromedicinische Apparate Chirurg. Instrumente

p' ' Ä: ' all‘
. . ‚_ _

A. ; . _

Berlin,
    

errichteten in:

St. Petersburg, Katharinnkanal I5

eine Filiale, wo sämmtliche Fabrikate am Lager sind

Leiter der Filiale W. R. BECKER.

Auskünfte. Kosten-Anschläge. VI» n ‚Gr.

‘XnahGn i

0000000000000»:«neuen
 

Organisches Eisen

lllangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerForm gebunden enthält.

Darstellung en gros in der Apotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

  

W ‘Iroön pacnpocrpannrt es Poccin (‘non

[Ä llspangnuioms-Bepecnnegomt. APTMCTMNECHOE OBULECTBO DOPTPETOBT: s}

HPCJOCTHHC noprperu. nncasuue

flapumt COBEPLUEHHO EESHIIATHH umninieri. ncnicony ‘IHTHTCJIO um noixnscsnxy

‚ä‘ irameü |';10c'i‘|‚|nup1‘pe’iji‚ Kapaimaiuomm-Bepecn/ieAoM-s ÖOJMIJUB nsmrocrn.

ß ‚In ‘rurdaro oötassenie AOJIKHO Omrt orpsaaiio s npucnnuo ensers m. Bauieio

 

 

'l‘0TOl'P‚'lvbIt‘lO‚ no noropoü Bann noprpers ‚immens ÖblTb imnncans. m. onpcn

‚lenauü ‘lä-‚lflßßflhlll cpont, csnrnn es nncrosuinrdnncaa '‚iu'pna.|n‚ n einen ‚inne ' l " ’ "ng"

{L npcuoncnri. CBOIO rorosnocrb PCKOMCHAOBZITI: nauic Oöiuccrso sienuv cnoniun ‘ M11 T T E R B A D

poicrnennusamn n snniceiisinn. ÜPOPHAPb TlBCäTb nerico Bauiy OIIMHJlIO l aipccs
ua Clllllllin eororpaoiu n npnuars ee sepeai. nonry non. cniyioinusrs agpccosn : i M I T T E R B A_D

M0“ TANQUEREY. Difßßleul‘ de 1a SOCIETE iinnsnoug es runrnms. 9. rup J Arsen-Eisen 12

de St-Petersbourg. Paris (France) —— llapmun (Qpanuis). —— Bama oororpaoil | verlässlichste TRINKQUELLE.

Guen Bann» noaspamesa öen noepenuesis einen o1» öossmsus 1101119210111, {Die Flasche {mm Sh Pewrm 30 Ko

peken en gros, falls lhr Apotheker eine

Kiste bestellt. (134) 5-3

 

kam roasno nocmniti enen. rorost.
  

‚z. e." _<‚--„ g];

55.4....» .;‚ ‚——-l_1JA—-n=‚_ ‚A—— _ Ami -— _.—
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JÜDÜFÜRMÜEEN uns Nweewue

. Eine ‚Iodoform-Eiweiss-W erbindnng, deren wirksamer Bestandtheil kein che

misch nener Körper. sondern das Jodoform selbst ist. — Staubfein‚ nicht

balleml, unter dem Verbande fast geruchlos! Billiger und 3 mal leichter

als Jodoform. — Nach Privatdocent Dr. Kromayer, Halle a. S: zur Zeit

.‚ = ' bestes Wundstreunulver.

‚ _' Siehe Berl. Klin. Wochenschr. 1898, p. 217. iiiteratur u. Muster zu Diensten.

4‘ ist ein nach dem Verfahren von Prof.

‚ l Gottlieb. Heidelberg, dargestell

' tes Tanninpräparat 50W» Gerbsäure

1 enthaltend.

(Name geschützt). Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

Darmkrankhe|ten der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der Kais. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Verötfentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt. Heidelberg, Primärarzt v. Engel, Brünn, K. Holzapfel,

Strassburg, Kinderarzt Rey, Aachen, Deutsche Medicin. Wochenschrift

1896, Nr. ll, 25. 50; 1897, Nr. 8.

Sonderabdriicke auf Wunsch zu “Diensten durch die Herren:

B ec k e r & G r u b e. St. Petersburg. C u r t La. r ras. Moskau.

Knoll 81. 00., Chemische Fabrik. Ludwigsha fen a/Rh.

.‚.‚'„.T“ri‚_»;-_...._‚«..,.‚..„‚-‚ _ .
‘

l/OÄ/IIIC/{Ä flP/{H/IMÄEYÜIT 11a 169.‘) 1'015.

JIEBHTLIÜ rom; HBJIAHIH
-‚«‚-„—„ ‚IJ‘I‚I‚P_ „ „-.—‚—„‚-_„‚

Ämu/iuent Yuenuxt Ifouumemous illuuucmepcnzsa Hapoduato Ilpocanzurnin du gliyndaueiz

ntdxtuum tiurixiomena cpcduura yue6uuxt ‚maedeuiii, ‚ean nyalccxitxt, Inaxa u o/cencxuas.

 

«Hiypuairs» uuxouuri. emenscasno, nuuzasauu er's ö 110 7 neqaruuxt JU/l- l

ernst, no crhuyxorueii nporpauus:

1. CGMOOINOHMCJbMMH cmamau u nap/wurm coodiueui/L-J I. Omuemu 0 sacotöan-inara ‘

omöruooz u cexuiü Oöwecmea: l-ll—6ion0ruuecnoil‚ 2-li——cz'rarncrulzecnoü‚ enuneiuiouo

ruuecnoü n nenunuucnoü reorparliiu, 3-ü—oöinecrßeusoll n uacruoli rurienm. 4-li——

rnrieuu uirrcaaro u uncousnaro ßoepacroet. {m-ih-flauuueonorin u }LlIflM'«\TOJIOl‘lB.—1I1.

Hai/raus xoppccnondenuiu.— IV‘. Pegfiepamu o rnasnhlilnuxt paöorax} uns pyccitoü _n

unocrpanuoii nureparypIr-uo öionoriußrarncruaisßuuneuionoruinrnrlenh öanbneonoriu

n RJInMaTOJIOPin.—— V. Epumuxa u Guößiozpagfiiir- VI. Xponuxm- VII. Uacmnun 06a

mueuia u nyöauxauitu- VIII. Ilpauoolcenin. ‚ V

B's llplulomeulu m. ZKj/pltaßy, tieimy upounns, nonburenu es 1893-«1898 rr.

«Cpannurenenan crarucrnxca uaceueuin: (cueprsocrßw flpoß. flncoua. «Htyp

sann sachuanili Mocnosca. Furien. Oönrecrsaa «Orueru C116. ropou. cauur. neunu

ciu» aa 1892-1896 m, «ÜTIIETBI Cuö. rop. uaöoparopiu» 88. 1892-4897 IT.

«Bpaueönus yupeatuesia C.-[[e1‘ep6ypra‚ ‚u-pa. A. fluncnaio. «Monono Cnö. 1:0

POET-ß), 1- a Apfßtlfllßlbckalü. <<0 canurapnotn uaimopli sa nnmenumn npoaynranu es

Cnö». << epremn m» npoesry ynacricosoü semcnoil öonennnu», upodi. A. A. Bedenn

otuua.<<‚l['k1‘cltia ueueöuuu nouosiu es Bapinass», «Tpynu ROMMHCIH 119 BOIIPQCSÄO

Bouocnaömeuiu r. TyJIH», «Ouepm paasnria XhTCKllXL Jreueönuxs. rcononili m. Boccia

n 3a ppguuueü», gi-pa M. „I. aaus-Ilymepeuz, «Marepiaum no ocnonpneueauno B2B

Pocciu» «Pnßbepa» couun. u-pa Iliofiuepß u Ms. llPYP

llllllllllßllflfl ulana B'b um 4 pyli. et lIllßTflBlllllfl u llßllßßhllllifllll.
[IÖÄ/I/IC/Ä/l [IPI/II/IMÄETCÄ‘: ea (‚X-llemepäyperu: er. nannenapiu Oölnecrsa

OXp. nap. anpaeia: (l-Ilemepöypi», jbmmpoecriu. ‘nep, d. 15, u m. xnnatnmxu. Maraan

53.31,; Pumcepa, Ifap6acnuxoea‚ Hempoaa, flpozueacnoü, Coüxuua n np. «Hiypnmrl,» MO- ‘

men Öurs BHCHMTB nzulomennmmm lLuaTemeMm.

llnaTa 3a ofiulsneuia-sa 0614m. paas: 3a cmpanuuy 10 giyöneü, ‚m ‘/-i einpa

uuuu 7 pyä, m 1/4 cmpammez 4 pyö. Oöenemenln ßnepeöu mencma H61.

25°/o äopoo/ce. g

0 scuuoü uunrt, npucnanuol es pouauuho. newuraercn ofiunaneuie mm OTGHBB.

Bnaeununpu «fliypflala.» aa npeuuuymie roau no 3_ pyoueu es nepecuuson.

Holnopa Htypuaua nonlsruaerca es nauueimpiu P. (lonrecrsa oxp. napoun. anpa

eia: Q-Ilerepöyprm, lllnnrponcniü nep.‚ 11. 15. Eonropat peuauulu ornpmral enteuneeno,

ucxnrouaa npasnnunoes, 0m, o‘ uo 8 qacoes nesepa.

ALABOURBOULE

MIIERIL WÄIIEB- OEIELIJGHÄF T

Quellen Ohouuy !orlöro.

lnlnou vom i. Hi! bis zum 1.. October.

flilil nllürllchl Illnorulwuuerllt lu allen Apothe

u und Apotheken wnreu-Hundlungen Iu haben.

Auskünfte und Prosapecto von der hllneralwillln

Verwaltung, Puls, ‚ Run Sllnt-Georgel.

es n: mit

"CELESTINS |"
gGRPf-GRILLE n

HOPITAL I

Avolr soln da döslgnor la Source

Verlag von August Hirschwald inBerlin.

    

P l

l    

~

Soeben erschien:

Charite-Annalen.

Herausgegeben von der Direction des

Kgl- Charite-Krankenhauses. redigirt von

dem ärztl. Director GBlL-Rüßil General

arzt Dr. Schaper.

23. Jahrgang. gr. 8. 24 Mk.

 

w Verlag von August l-lirschwald in Berlin.

1 —— — —— — — —
 
Januax"l899 beginnt der 37.7 Jahrlgfides

= Gentralbiatt

_ _ _ für die

medicmischen Wissenschaften.

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Senator, Prof. Dr. J. Munk,

Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von Prof. Dr. M. Bernhardt.

Wöchentl. 1 —2 Bogen. gr. 8. Preis des

Jahrg. 28 Mk.

Das Centralblatt fllr medicinische Wis

senschaften bringt wöchentlich von Fach

männern verfasste Referate über die ge

sammte medicinische Literatur des In

und Auslandes, und ist Allen, welche

den Ueberblick über den Gang der me

dicinischen Forschungen nicht verlieren

wollen. unentbehrlich. Jeder mit aus

führlichen Registern versehene Jahrgang

bildet ein vollständiges Nachschlagewerk

von bleibendem Werth.

Abunnamant: hal allan lluchhandlunuan und Pnstanslallnn.

 

 

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Ptlegeriuuen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Copf).
 

Adressen von Krankeupflegeriuneni

Marie Winkler. yr. Counona uep. u Han

reueflloncxoii yl. A. 4. n. 11.

Frau Gülzen, W. O.,17. Linie, Haus M 16.

Qu. 10.

Frau Marie Kubern, Gr. Stullhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6-8, Q. 19.

Bepra (Peuopoaua Ilauoua, Qypmranr

csas yu. 11. 45, an.

Ozlsra. Cntmona, Cepriescnan, u. N1.» 17‚

xnapr. 19.

Frau Catharine Michelson, Farapun

cnaa ynnua n. 30, m3. 17.

Alexandra Kasarinow, Hnuouaescxaa

yu. u. 61, an. 32.

Marie Mohl. B 0. 1. a. 44‚ n. 3.

Frau AmalieSchulze‚ diouruunu Ni 137,

 

Penaarops A. A. Jluncuiü

   
lloss ueua.Cu6‚ ISQVÄIenaGpaAIASSQBSr.

n. 119.

  Herausgeber Dr. Biudoilf W-a nach. H Bnchdruckerei v. “fienecke Katharinenh. Pr. M15,
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IV l‘. OTHPbIBAETCH HOLlHI/ICHA 1899 F.

HA EYREMTSGHQHBIÜ HWPHAJB

„GUBPEIYIEHHAfl IYIEJIYIIIPIHA n PHI‘ EHA”,

I/I ILBYXI-IEJIBJIBHOE I/IBJIAHIE

II r. „TEIPAHEBTI/IQECHIÜ BECTHI/IRE“

H3JIRB8GMBIB H pßllflläTflpyüMlxlß IIPOIIIGGCOPOMM M. u. I9a||acbe55|ß1„

mmwnmsflw»

Bcryfnan B's 441 roJrs nsnania mypaana «Coapeueuuan flfeäuuuua n lmieua» n a0 2-n 1‘0;1's nanania «Tepanesmuuecuiü

Bncmuuxa», Penaxnin cnnwaen cßonns npancrnennuns nonroms npamne ncero noönaronapnws Tonapnngeü-npanen, xoropue Tanz,

conyßcmenno ornecnncs K's 060mm nananinns n na cronsno npymuo nonnepnrann nx'r„_ wo cymecrn0nanie‚ nansniaümee pasnnTie

n conepmencrsonanie nnsuannsnvs nananiü craaxn nnonni; aa nponnylo nonny. Penannxa nankzmm RBJUL n’s arnvrs nsnaniaxs.

man's n B'b npnnomeniaxs xcs nnnrs, nanars ns pynn npaneü Tauiifl conpenennsxn, opnrnnansnsm nnn nepesonnsm, pynoßoncrßa,

monorpaqmin n crarsn, noropsm 6mm 6m cymecrnenno noneanu nns na pasnnnnuxs nonpnmaxs niaarensnocrn: ßpana-npaumnua,

npana-cannwapa, npana-ancnepra n np.

1899 r.

B's omhrh opumuanuom» mypnana «Conpemennaa Mennnlana n Fnriena» öynyrs nonrlsmensl: «Pynononcrno ms cyneönofi

IICHXiBTPIB». ‚ILJm npaneü n xopncrons. Hpotb. M. r. Opmaucnnro, nncnonsno nenull Ponanropa u0 xurnnnnecnoä nnxcpocxonin n öax

Tepionorin n no mnnnxrh nnyrpennnxs öonksneü, n nanonens «Oöaopu u uoaocn uonuunuu» es naßhcrnslu-s ynm qnTa-peggg-I,

xapaxrepons.

IIa-s nepeeoüuuxz» connneniü nanonenrs nnmecniznyxomin: Ilpod). Fournler (Hapnms). Pyxononcwao 1m nawonorin n repanin

cnchnnnca. Cs npennc. nporh. B. M. Tapuoncnlro. llepenonm nanmrlsämnxs nsmycnoxrslianano sroro connnenin nonixmeno B's nonlrh

aroro rona.——11p0rh.Ah|1eld. Pyxononcrno n’s arcy-‘mepcrny. CocTanneno c's uhnsm nayqno-n amnqecnaro ycoßepmenornonania

npaqeü n crynemons. Hepeß. co 2-ro man. Us npennc. npod). A. 0. 01'111. Borke 250 pnc.— 0d). Moritz (MIOHXGWL). Ocnonu

nnranin 6o11snuxs (niarernxca). 21 nexuin (es 2-nn Ta6nnn.)‚—IIp0q1. E. Brlssaud (IIapnms). nriena n ‚nenenie acmawnnons.—

Ilpoq); Prousl n Mathlou (IIapnms). Fnriena. n nenenie wynnsrxs.—llpod). Robin- Pynunoncwno K's nucrnoü Tepanin nnywpennnxs

finntsneü «- 6yny"r's nenaTaTscn cmhnyxomie BEJHYCRE (7 n 8-1!) aroro auwlsnaTensnaro cöopnaro Tpyna nsntcrnisümnxs (bpag

llyacanrs KJIHHHIIECTOB'I>.—II|J0@. Glax. Bansneorpaßin. C's npnu. n nononn. o pyccnnxs nypopraxs, rmnmarnn. cranninxs n np.

IL-pa M. M. rustiepunaues-flpoq». Albert. Yneönnws ‘mcrnoü xnpyprin (es 389 pnc.). Tom's 2-1! n nocnisnniü.

Rpomia warrnPenannin nenamaenm nrniulsnunn nsnaninnn c's ycrynnoü uns nonnncnnnons B's 20% carhnyrongia mmm;

Hpoq). Heim. Pynononcnno n’s cnocoöanrs nacnknonania öalwepiü n pacnosnananiio nx-s. Hepen. 00 2+0 11km. nun. Onono 200 pnc.‚

nacmo Q0ro-nnT0rpad1nnecnnxs.-—1Ip0q1. Welchselbaum. Ynenie 0 nymennnuxs (öarcrepiaxs n mnnornsxxs napaanmaxs). G's 78

pnc. He's cöopnaro pyxononcwaa x10 Fnrienis Weg/l’s. 06a nocnknnia connnenin Gynyvs cnaömenu npvnncnoniems Hpoq). M‚ u,

Aeauacsesn n n nwhqaniamn erome n ‚II-pa M. A. PncnnuoIL-Hpnq). Hllppe (Hpara). Pyuononcrßo no rnrienk. 0110110 200 pnms-‚II-ps

Bum. (Btna). ynononcrßo K's maccamy n Jreneönoü rnunacrnxis. IIep. 00 iZ-ro nsn. Orcono 130 pnc. Cs npennc. npoq). B. A. mnm-g,

„TEPAHEBTI/IQECKIIFI BBCTHI/IKE”

nocßamaerca oöaopy ycnisxons Tepanin no ncisnrs mennno-xnpyprnnecxnns cneniansnocraum n Tepanenmnnecxofl rnriewk.

Ilporpamna. xrroro mypnana cwlmylomas:

I. Opnrnnansnun cTaTsn, Jlennin n oöaopu no Bchnrs Bonpocanrs BPHUBBEEiJL-II. Honua npaneönsla cpencnnav-III. Honue

cnocoösl JIenenim-IV. Honsle neneönue npn60ps1 n IIHCTPYMBBTH (es pnc.).——V. PedJepaTsI no cepowepanin. opranowepanin.

rnnporepanin. 6ans11e0Tepanin‚ öansneorpamin, mnnaxronepanin, nneämaworepanin, mexanorepanin (maccaacs n rnnnacrnna), anex

Tporepanin n p8BTF8EOT8pfllIilI.—VI. Pecbepamu no Bonns nennnoxnpyprnnevnnns cneniansnocmnrs: nnynpennnns öoniasnnms

xnpyprin, rnnexonorin n BRYUIBPCTBY, nepnnuus öonhannns n ncnxiarpin. masnums öonissnans, nepmamnorin, nenepnqecanms

öonixannms n cnrbnnncy, ntrcnnm öonisannms, öonisnams noca, ahßa, roprann n yxa.—VII. I/Isrs nactnaniü pyccxnxß nennn.

06111001113 n cstzn0ßs.-VIII. I/Ißs saciänanifi nnocwpannslxs Mennn. oömecwßs n 110m‘ eccons-IX. Bnöniorpzaabin n penensim

X. Penenrnun daopmynsz n niarerunecxia ynaaanin.—XI. Hpanrnnecnin aanhTnn-X I. Haynnan xponnna n cnncs. Oömnnenia.

Iltna 3a rons c's nocTannoü n nepecslnnoü na. «Goapeuaunym uoguunuy n furleuy» I0 py6., n 6ea's nepecunnn 9 py6. ‚I0

nycnaemn paacponna: npn nonnncxi: 5 pyö. n ns Mais 5 pyfi. nnn: npn nonnncwh 4 py6.‚ B1: Mai; 3 py6. n B'b cenmöph 3 py6.

—Oc'raßmiecn axnemnnapu mypnaara aa 1806, 1897 n 1898 m‘. uoncno nonynars no 10 pyö. 6ea's nepecslnnn.

Ilixna 3a. rons c's nocwannoü n nepecslnxoä na. «Tepanoaruwecnli Btcruuns» 5 py6.‚ 6ea's JI_OOT3‚BKB 4 py6. 50 R011. ‚Ilonyc

naemcn paacponlca: 3 py6. npn nonnncxi; n OCTaJILHHB 2 py6. (l py6. 50 x0n.)n1‚ Mais. Ocrannnecn anaemnnnpsl aa. 1898 r. 1102x110

nonynars au 5 py6. Gens nepecsnmn.

Uonnncmnaxolnieca onnonpeuenno na. «Coepex. Meö. u Fuzieuy» n «Tepaneem. Bncmn.» nnawars 111113010 I5 py6. ‘ronsxo 13

py6. cts nocmnnoü n nepecunnoü n I2 py6. 6en's nocwannn, npnnems nonycmaercn paacponnn. 5 py6. npn nonnncnis, 5 py6. n’s

ma's n ocwansnue 3 py6. (2 py6.) B's cenwn6pis.

Honnncxa npnnnuaencn n’s Konropt Peganuiu «Oonpoueuuan lenumuu u furlona»: llmeüuuü npocn., N9 33.

Honnncwnnn na mypnzum «Coepeu. Meä. u. Puriena» n na «Tepaneem. Brbcmn.» nousywmcn 20 npou. ycmyvmu npn noxynxis

es Iioumopn pcdaxuviu (flumeüuuü np„ .33) Bahn, eg nananiü,



JAHRGAIVG. Reue Folge xi. Jahrg‘.ST. PETllllSllllllllllfl

MliiltllllitllllWUUHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Juriew (Dorpat). x

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Riga.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjedeu"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate fl

So u nabend. —- Der Abonnementspreis ist in Russland. 8 Rbl. für daerbittet man ansschliesslich an die Buchhandlung von 05:1 Rißker ii

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenjSt.Petersburg;Newsky-Prospect N 14, zu richten. --I3 nuseripte

Lindern 20 Mark jährlich, l0 Mark halbjährlich. Der Inlertionlpreissowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit istiöKop. oder 35 Pfenm-Den den geschäftsfiihre nden Redactenr Dnßudolf Wanaeh in St.l’e

Autoren werden 25 SeparatabziigeihrerOriginalartikelzugesaudh- tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Relerate werden nach dem Satze von 16 ltbl. pro Bogen honorirt. stnnden Montag, Mittwoch und Freitag von 2_3 Uhr.

n 51 189a

Inhalt: Otto Hohlbeck: Ueber Nierenverletzuugen und ihre Behandlung. — Referate: Prof. Krönlein: Neuere
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Vermischtes. -— Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. —- Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

llledicinischo Wochenschrift

wird auch im Jahre 1899 unter der jetzigen Redaction und

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

Aufgabe getreu, ein Organ fiir praktische Aerzte zu sein und

letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen nen erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer mcdicinischer Forschung bekannt zu er

halten. — Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahrenmit der Veröffentlichung

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,

des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell

schaft praktischer Aerzte zu Riga, der Inedlcinischeu Gesell

schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livliindischer Aerzte.

— Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch

fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen nnd

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fort anfende Referate iiber alle wichtigeren in russ. medicin.

Journaleu erscheinenden Arbeiten, sowie über die Vu-hand

lungen russischer medicinischer Gesellschaften, den mit der

russischen Sprache nichtwertrauten Fachgenossen die Ein

sicht in diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur er

möglichen. — Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark fiir das Jahr, 10 Mark fiir ein

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect

Nr. 14, Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen

Mittheilungen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rn

dollf Wanach (Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu

ric ten.

Ueber Nierenvorletzungen und ihre Behandlung.

Von

Otto Hohlbeck,

Assistenzarzt an der chirurgischen Abtheilung des Stadt

krankenhauses zu Riga.

(Vortrag, gehalten auf dem X. livländischen Aerztetage.)

 

Die Nierenverletzungen gehören zu den seltneren Er

krankungen des menschlichen "Körpers. Nach den Be»

rechnungen von K ltster betragen dieselben unter allen

\

chirurgischen Erkrankungen der Nieren 7,8l pCt., unter

sämmtlichen Erkrankungendes Körpers 0,03 pCt. Theilt

man die Nierenverletzungen in subcutane und percu

tane ein, so stehen, was ihre Häufigkeit anbelangt, die

subcutanen Verletzungen, mit denen man es in Friedens

zeiten fast ausscnliesshch zu thun hat, obenan, dann

folgen von den percutanen die Schussverletzungen und

zuletzt kommen die Stich- und Schnittverletzungen, die

von allen Autoren als grosse Seltenheit bezeichnet wer

den. In der Literatur sind bis jetzt nur 43 Fälle

bekannt.

In der chirurgischen Abtheilung des Stadtkranken

hauses zu Riga sind im Laufe der letzten acht Jahre

im Ganzen 14 Nierenverletzungen beobachtet worden,

12 davon waren subcutane, zwei Stich- resp. Schnitt

wunden der Niere, letztere fielen in die Jahre 1896

und 1897, zu einer Zeit wo in Riga ganz besonders

viele liiesserverletzungen vorkamen. — ln dem grössten

Theile dieser Fälle handelte es sich um kraftige junge

Männer im Alter von 18-38 Jahren. nur drei Patien

ten hatten das 50. Jahr überschritten. Das weibliche

Geschlecht ist nur einmal vertreten; auf dasselbe kom

men 6,02 pCt. aller Niereuverletzungen, welcher Um

stand durch die grösseren Gefahren ausgesetzten männ

lichen Berufsarten, thei-lweise aber, nach Küste r’s

Anschauung, durch die Verschiedenheit des Körperbaues

und der Kleidung zu erklären ist. Die Nieren sollen

beim Weibe einen grösseren Schutz durch die breit aus

laufenden Darmbeinkämme und das darüber gelagerte

Fettpolster einerseits und die vielen übereinander getra

genen Röcke andererseits finden.

Was die Entstehungsursachen der subcutanen Nieren

verletzungen anbetrifit, so haben wir drei Mal die Ver

letzung durch indirecte Gewalt, Sturz aus der Höhe,

und neun Mal durch directe Gewalt, Ueberiahrenwerden,

Schlag und Stoss in die Seite, entstehen sehen. In funt'

Fällen bestand eine Fractnr der unteren Rippen, auf

der der Nierenverletzung entsprechenden Seite. Dieser

Umstand lasst einen unwillkürlich an einen aetiologischen
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Zusammenhang der Rippen- und Nierenverletzung den

ken. Küster, Tuffier u. A. nehmen an, dass es

sich bei der Entstehung der Nierenrupturen um eine

plötzliche Adduction der unteren Rippen gegen die Wir

belsäule handelt. Die Niere wird dabei gegen die Wir

belsäule gepresst und durch innere Sprengwirknng

zum Platzen gebracht. Sind die unteren Rippen fractu

rirt und die Niere somit eines Theiles ihres natürlichen

Schutzes beraubt, so kann eine einwirkende Gewalt die

Niere directer treffen. — Güterbock u. A. nehmen

eine Praedilection der rechten Niere für subcutane Ver

letzungen an, in unseren Fallen ist die rechte Niere

sechs Mal, die linke fünf Mal aflicirt gewesen.

Die Symptome der subcutanen Nierenverletzungen

theilt man am Uebersichtlichsten nach Le Dentu in

allgemeine, locale und entfernte ein. Zu den

allgemeinen Symptomen gehören: Uebelkeit, Singultus,

Erbrechen, Check, Anaemie; zu den localen: Schmerz,

Ecchymosenbildung in der Lumbalgegend und die Bil

dung einer Blutgeschwulst. Unter die entfernten Symp

tome werden gerechnet: die Haematurie, Ecchyniosen

bildung in der lnguinal-, Scrotal und inneren Schenkel

gegend und die irradiirten Schmerzen in den Hoden, an der

Peniswurzel und im Perinaum. -— Von den allgemeinen

Symptomen ist in unseren Krankengeschichten der Chock

vier Mal und Erbrechen, als selbstständiges Symptom

ohne Chock nur drei Mal beobachtet worden. Bereits

Hochenpgg und Maas haben, im Gegensatz zu Le

Dentu und Güterbock, darauf hingewiesen, dass

der Chock durch die Contusion des Unterleibes zu er

klären wäre und nicht als pathognomonisch für die Nieren

verletzung an sich anzusehen sei. Letzteres gilt auch

vom Erbrechen, welches in den Fallen, wo es vor

kommt, auf eine Reizung resp. Laesion des Peritoneuins

zurückzuführen ist. Singultus ist in einem Fall, der in

schwerem Chock ankam beobachtet worden. Der

primäre Schmerz in der Nierengegend ist

das constanteste Symptom, welches die

subcutanen Nierenverletzungen begleitet,

man wird ihn wohl kaum in einem Fall vermissen.

Zum Unterschied von anderen, in Folge einer Nieren

verletzung in Verlauf derselben auftretenden Schmer

zen, strahlt der primäre Schmerz höchst selten aus.

Seine durchschnittliche Dauer beträgt l4——..0 Tage.

lrradiirende Schmerzen in den Oberschenkel, das Peri

näum und den Hoden mit Retraction derselben, die von

einigen Autoren als charakteristisch für Nierenverlet

zungen angegeben werden, haben wir nicht beobachtet. Auf

ihren Zusammenhang mit den, in Folge von Verstopfung"

des Ureters durch Blutcoagula entstehenden, Nierenkoliken

wies als erster Simon hin, später ist diese Annahme

von den meisten Beobachtern bestätigt worden. —

Neben dem primären Lendenschmerz ist es die Blutung

in ihren verschiedenen Formen, welche zu den Cardinal

Symptomen einer subcutanen Nierenverletzung gehört.

Die Blutung kann sich in dreifacher Weise manifesti

ren: es kann zur Bildung eines perirenalen Blutergusses

kommen, es kann Haematurie auftreten und drittens

kann sich das Blut bei Verletzung des Bauchfelles in

die Peritonealhöhle ergiessen. — Der Bluterguss in das

perirenale Gewebe bildet sich meistens schon in den

ersten Stunden nach der Verletzung aus, selten tritt er

später auf. Er ist percutorisch aus der durch ihn er

zeugten Dämpfung in der betreffenden Lendengegend zu

constatiren, palpatorisch gelingt es eine vermehrte Re

sistenz oder einen vollstandig abgrenzbaren Tumor zu

fühlen. Die von französischen Autoren Dumenil etc.

beobachteten Blutsenknngen an der vorderen‘ Fläche des

Oberschenkels und in der Leistenbeuge gehören jeden

falls zu den selteneren Erscheinungen, meistens ist es

die Haematurie allein, durch die sich der Bluterguss

  

nach aussen hin manifestirt. Nach Edler tritt Hee

maturie in 76,9 pCt. aller Falle von subcutanen Nieren

verletzu-ngen auf, sie fehlt nur dann, wenn es sich um

eine Abreissung des Ureters oder um eine Verstopfung

des Lumens desselbendurch Blutcoagula handelt. Ge

wöhnlich tritt. im ersten nach der Verletzung entleerten

Harn bereits das Blut auf, dazwischen aber erscheint

dasselbe erst einige Tage nachher, entweder ohne äussere

Veranlassung oder nach einer nnvorsichtigeu Bewegung,

einem starken Hustenaufall, schwerer Defaecation. Es

handelt sich im ersten Falle um allmahliches Durch

sickern des Blutes aus der circumrenalen Zone in's

Nierenbecken, oder im zweiten Falle um die plötzliche

Lösung eines Thrombus. Durch letzteres Ereigniss lässt

sich auch das Wiederkehren der Blutung im Verlauf

der Verletzung erklären. Durchschnittlich dauerte in

unseren Fällen die Haematurie acht Tage, im Minimum

hielt sie zwei Tage, im Maximum dreizehn Tage an. —

Der dritte und gefährlichste Weg, den die Blutung ein

schlagen kann, ist durch einen Riss im Peritoneum in

die Bauchhöhle, jedoch gehört dieses Ereigniss zu den

grössten Seltenheiten und wird hauptsächlich bei Kin

dern beobachtet, wo das Peritoneum der Niere directer

ohne lnterposition eines dickeren Fettzellgewebes an

liegt. - Laesionen des Bauchfelles begleiten ausnahms

los die die Nierenverletzungen complicirenden Verletzungen

der anderen Unterleibsdrüsen.

Von den Complicationen, die im Verlauf von Nieren

verletzungen auftreten, sind die Nieren- und Blasenkoliken

durch Verstopfen der Ureteren resp. der Urethra im

Ganzen recht häufig, in unseren Krankengeschichten fin

den wir sie nicht verzeichnet. Reflectorische Oligurie

bestand fast in allen Fallen. —— D i e, S y m ptome der

beiden von uns beobachteten Fälle von

Stichverletzungen der Niere deckten sich

vollständig mit denjenigen der subcutanen

Nie re nverle tzungen. Die äussere Wunde befand

sich beide Male in der Lumbalgegend. Ausfluss von

Urin aus der Wunde wurde nicht beobachtet, die Blu

tung nach aussen war massig.

Von den zwölf von mir zusammengestellten Fällen

subcutaner Nierenverletzungen verliefen drei tödtlich.

Es handelte sich alle Male um schwere Complicationen,

Ruptur der Milz im ersten, complicirte Fractur des Un

terschenkels, Fractur des Humerus und mehrerer Rip

pen im zweiten, und Ruptnr der Leber im dritten Falle.

Die übrigen acht Falle, theilweise mit leichteren Ver

letzungen, wie Fract. von Rippen vergesellschaftet, nur

in zwei Fallen handelte es sich um schwerere Compli

cationen, Fractura baseos cranii resp. Wirbellractur, ver

liessen nach 14 bis 43 Tagen genesen das Kranken

haus. Die Durchschnittsheilungsdauer betrug 27 Tage,

die mit der analogen anderer Statistiken übereinstimmt.

Die beiden Stichverletzungen hatten gleichfalls einen

günstigen Ausgang. Der eine Patient verliess nach 27

Tagen, der andere, bei dem es sich um Gomplication mit

perforirenden Thoraxstichen gehandelt hatte, am 45. Tage

geheilt das Krankenhaus. — Vereiterung der subcutanen

Nierenverletzungen haben wir nicht beobachtet. Gra

witz hat unter 108 Fallen 57 Mal Eiterung auftreten

sehen. Güterbock betont die geringe Tendenz der

subcutanen Nierenverletzungen in Eiterung überzugehen,

trotz der vielen lnfectionsgelegenheiten‚ unter denen er

der Infection durch Hautlaesionen in der Nierengegend

eine wichtige Rolle beimisst. — Einer Verlaufseigen

tliümlichkeit‚ die in einer unserer Krankengeschichten

verzeichnet ist, sei hier noch Erwähnung gethan, das

ist die Nephritis tranmatica. Es handelt sich in den

Fällen, wo sie auftritt, um jugendliche Individua, die

gewöhnlich durch Sturz aus der Höhe verunglückt, alle

Symptome einer Nierenverletznng zeigen und bei wel

fl:t.‚1——- ——->— e
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chen die ßbßlüische und mikroskopische Untersuchung

des Urins neben Blut, Eiweiss, granulirte, hyaline und

Epithelialcylinder aufweist. Rasch auftretende Oedeme

sind von einigen Autoren beobachtet worden. Holz

meint, man habe es in solchen Fällen mit einer trau

matischen parenchymatösen Aifection des Organs zu fhun.

In Bezuglauf die Diagnose der subcutanen Nieren

verletzungen ist eine wesentliche Scheidung zwischen

complicirten und uncomplicirten Fällen einzuhalten. Von

den uncomplicirten Fällen starben nach Küster 30,18

pCt., von den complicirten 91,6 pCt. Der Tod durch

Verblutung trat in 140 von Foy zusammengestellten

Fällen 28 Mal ein, jedoch ist an dem von allen Auto

ren übereinstimmend angegebenen Satz festzuhalten,

dass bei snbcutanen Nierenverletzungen Blutungen,

selbst aus Nierengefassen erster Ordnung durch spon

tane Thrombenbildnng zum Stillstand kommen. Letztere

Thatsache ist für dio Therapie von grosster Bedeutung.

Die Prognose der Stichverletzungen ist bedeutend gün

stiger als die der subcutanen. Auf die complicirten

Fälle kommen bei diesen 23,5 pCt. Mortalität, auf die

uncomplicirten 12,9 pCt.

Simon ist der Erste gewesen, der bei peroutanen

sowohl wie bei subcutanen Nierenverletzungen ein ope

ratives Verfahren proponirt hat. Von ihm stammt der

Ausspruch, dass die Chirurgen zwar vor fast hoffnungs

losen Unterbindungen, wie der des Truncus anonymus

oder gar der Aorta, keineswegs zurückschrecken, da

gegen die Kranken mit zerrissener Nierenarterie sich

zu Tode bluten lassen. Er stellt eine stärkere primäre

resp. secundäre Blutung als vitale Indioation für ein

actives Vorgehen auf, d. h. die Niere bloszulegen, die

Gefässe des Nierenstieles zu unterbinden und die Niere

zu exstirpiren. —- In neuerer Zeit sind es namentlich

Kehr, Keen, Rein und Küster, die dem primären

operativen Vorgehen das Wort reden. Küster hält

in jedem Fall schwererer Blutung den probatorischen

Lendenschnitt zur Freilegung und Untersuchung der be

treffenden Niere für indicirt. Von dem Grade und der

Art der Verletzung wird es dann abhängen, 0b man

sich mit der Tamponade der Nierenwunde begnügt,‘ die

Nierennaht macht, durchs Anlegen langer Klemmen,

nach dem Vorschlage Le Dante's die Blutung stillt,

oder eine partielle Nierenresection nach Kümmel

Czerny ausführt. In weiteren Fällen wird man sich

veranlasst sehen, die Nephrotomie mit nachfolgender

Tamponade, oder schliesslich als zuverlässigstes Ver

fahren zur Stillung der Blutung die sofortige Nephrec

tomie zu machen. Nach P. Wagner sind bis jetzt 20

Nephrectomien wegen primärer resp. secundärer Ver

blutnngsgefahr gemacht worden, von denen 6 gestorben

sind, d. h. 30 pCt. Güterbock nimmt eine vermit

telnde Stellung ein, er lässt eine exspectative Behand

lung gelten, räth jedoch bei stärkerer Blutung einzu

greifen, dabei aber eine mildere Methode der Haemo

stase als die Nierenexstirpation, d. h. Tamponade, Nie

rennaht und Resection, zu versuchen. —- Wenn von einer

Reihe von Autoren das sofortige Vorgehen bei stärkerer

Blutung "wegen snbcutaner resp. percutaner Nierenver

letzungen dem Arzt zur Pflicht gemacht wird, so ist an

dererseits das exspectative Verfahren von vielen drin

gend empfohlen. Maas hat als Erster auf Grund kli

nischer uni experimenteller Studien die exspectative Be

handlung, namentlich der subcutanen Nierenverletzungen

betont. Gegen die Nierenexstirpation sprechen seiner

Ansicht nach drei Erwägungen: Erstens steht in den

meisten Fällen ohne Konsthilfe die Blutung selbst aus

den grössten Nierenarterien; Zweitens lässt sich der

Zeitpunct der Operation sehr schwer bestimmen, weil

nach sehr starken, selbst wiederholten Blutungen mit

grossem Collaps doch Heilung eintreten kann; Drittens

wird es eine Reihe von Nierenzerreissungen geben, bei

denen die Unterbindung der Gefässe von dem Lumbal

schnitt aus nicht möglich ist. Herzog und Ris

sprechen sich gegen das primäre operative Eingreifen

aus, man solle mit allen Mitteln eine Niere, die noch

functioniren kann, zu erhalten suchen; sie halten die

exspectative Behandlung, besonders bei subcutanen Nie

renverletzungen für durchaus indicirt. —-— In den Zu

sammenstellungen von P. Wagner in Schmidt’s

Jahrbüchern sind für die Jahre 1895, 1896 und 1897

allein 23 Fälle exspectativ behandelter Nierenverletzun

gen erwähnt, von denen blos drei tödtlich verliefen.

Somit sehen wir, dass sich in Betreff der Nierenver-

letzungen zwei entgegengesetzte Richtungen geltend

machen, die eine, die das primäre active Vorgehen be

fürwortet, die andere, welche sich für ein exspectatives

Verhalten ausspricht. Es sei mir erlaubt, hier noch

einmal diejenigen Momente anzuführen, welche die ex

spectative Behandlung berechtigt erscheinen lassen. Wie

ich es bereits früher hervorgehoben, wird von allen

Autoren angegeben, dass selbst die schwersten Blutungen

bei subcutanen Nierenrupturen spontan zum Stillstand

koinmen‚ die Kranken erholen sich nach schwerem Col

laps. Verletzungen des Peritoneums und damit ver

bundene Verblutungsgefahr sind namentlich bei Erwach

senen höchst selten. Nach Ansheilung ausgedehnter

Nierenverletzungen kann secretionsfähiges Nierenparen

chym nachbleiben. — Dasselbe gilt auch für die meisten

Schnitt- und Stichverletzungen der Niere, nur in den

Fällen mit weit klalfenden Wunden mit starkem Urin

und Blutausfluss wird ein rasches operatives Verfahren

nöthig sein, in allen übrigen Fällen sollte das exspecta

live Verfahren versucht werden.

Die im Stadtkrankenhause zu Riga beobach

teten 12 Fälle subcutaner und 2 Fälle percutaner Nie

renverletzung sind alle exspectativ behandelt worden.

Die drei letnl verlaufenen Fälle waren mit schweren

Verletzungen anderer Organe complicirt und wären wohl

durch ein operatives Vorgehen, welches ausserdem we

gen des Zustandes der Verletzten nicht ausführbar war,

nicht gerettet worden. — Die Behandlung bestand in

absoluter Bettruhe, die so lange wie möglich, durch

schnittlich 3-4 Wochen durchgeführt werden muss,

um Recidive der Blutung, wie wir sie in einem Falle,

wo der Patient in einem unbeobachteten Moment auf

gestanden war, beobachtetcu‘, zu verhüten. Der Leib

wurde mit einer breiten Parchentbinde eingebunden,

über die noch eine nicht zu fest angelegte Gummibinde

kam. Le Dentu räth breite ‚Heftpilasterstreifen auf

die kranke Seite zu kleben, wie sie bei Rippenfracturen

angewandt werden. Auf die Nierengegend wurde Eis

applicirt. In der ersten Zeit namentlich muss strenge

Diät beobachtet werden; durch Darreichung von Milch

und alkalischen Getränken ist für eine gute Diurese zu

sorgen. Da der Durchgang von Kothballen durch das

Colon einen mechanischen Reiz auf die Niere ausüben

kann, ist der Stuhlgang zu regeln. Küster rätll, den

Stuhl mehrere Tag lang durch Morphiuminjectionen an

zuhalten. Die innerliche Darreichung von Opium ver

wirft er, da dieselbe den Magen belästigt und bei der

oft bestehenden Uebelkeit und Brechneigung alles zu

vermeiden ist, was den Magen reizen kann. Gegen die

Uebelkeit und das Erbrechen werden Eispillen gegeben.

Bei starken Schmerzen wird man zu Morphiuminjectio

nen greifen müssen. Le Dentu weist jedoch auf die

Gefahr einer Morphiumintoxication hin, die durch unge-_

nügende Ausscheidung des Morphiums in Folge der bei"

Nierenverletzungen dazwischen vorkommenden reflectori

schen Anurie resp. Oligurie eintreten kann. Von inneren

Mitteln sind noch die früher in ausgiebigem Maasse an

gewandten Haemostatica, wie Ergotin, Ferr. sesquichloiz,
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Tannin zu erwähnen, die jetzt wohl ebenso wenig wie

die örtliche Application von Blutegeln in Anwendung

kommen werden. — Bei bestehender reflectorischer

Urinretention soll catheterisirt werden, wie überhaupt

auf eine regelmässige Urinentleerung zu achten ist

Selbstverständlich muss der Catheterismus unter Beob

achtung peinlichster Asepsis durchgeführt werden. Bei

Verstopfung der Urethra durch Blutcoagula und dadurch

bedingte Anurie sind die verschiedensten Verfahren pro

ponirt worden, hierher gehören die Aspiration der Ge

rinnsel mittelst eines Bigelow, oder Absaugen des Blut

serums und des Urins mit Hilfe eines Dieu la Foy‘s,

in extremen Fällen ist die Sectio alta gemacht worden.

Glücklicherweise kommen solche Verstopfungen sehr

selten vor.

Dem Eintritt einer Eiterung ist durch sorgfältige

Säuberung der Haut in der Umgebung von Excoriatio

nen bei subcutaner und der Wunden bei percutaner

Nierenverletzung, sowie Anlegen eines gut aufsaugenden

aseptischen Verbandes bei letzteren, vorzubeugen. —

Falls Eiterung constatirt ist, muss natürlich sofort ope

rativ eingeschritten werden. Von der Ausbreitung und

Localisation des Processes wird es abhängen, ob man

sich blos mit einer Incision begnügt oder zur Nephrec

tomie resp. Nephrptomie schreiten muss.

Referate.

Prof. Krönlein: Neuere Erfahrungen in der Magen

chirurgie. (Corr.-Bl. f. Schw. Aerzte 1898 Nr. 14).

Die dem 6. klinischen Aerztetage in Zürich am 11. Mai

d. J. gemachten Mittheilungen Krönlein’s bezogen sich

u. A. auf die Radlcaloperation des Magencarcinoms durch

Exstir ation. Da der Verallgemeinerung derselben bis jetzt

zwei omente, die grosse Mortalität der Operation und die

Spätdiagnose des Leidens, hindernd im Wege stehen, unter

sucht K. zunächst die gegenwärtigen Sterblichkeitsverhält

nisse nach der llilagenresection bei Carcinom. Nach Bill

roths Generalbericht vom Jahre 1890 belief sich die Zahl

der einschlägigen Fälle in seiner Klinik auf 29 mit 55,1 pCt.

Mortalität. seitdem ist aber, wie aus den Angaben zahlrei

cher Chirurgen hervorgeht. die unmittelbare Gefahr der Ope

ration entschieden geringer geworden und starben auch in

der Krönlein’schen Klinik von 24 Operirten nur 5 (20,8

Ct.) an den Folgen des Eingriffs innerhalb des 1.—14. Tages.

einerkenstverth ist dabei, dass von den ersten 4 Operirten

3. von den letzten 20 d egen nur 2 starben (10 pCt. Mor

talltät) und ähnliche Au besserungen der Operationsresultate

wohl bei allen Chirurgen bemerkt worden sind. Von den 19

zunächst geheilten Magencarcinomkranken starben an inter

currenten Krankheiten (l——4 Monate p. op.) 2. an (Jarcinom

recidiv (im Mittel 506 'l‘age p. op.) 8 und leben mit Recidiv

(im 1. Jahre p. op.) l, ohne Recidiv 8(von denen 6 im 1 Jahr p. op.,

2aberim 4. Jahr p. op. stehen). K. stellte bei dieser Gelegenheit

auch eine Geheilte vor, an der in seiner Klinik Dr. C. Schlat t e r

vor 9 Monaten die Totalexstirpation des ganzen carcinomatösen

Magens (cf. St. Petersb. Med. Wochenschr. Nr. 5 a. c.) ausge

führt hat und bezeichnet diese kühne und glückliche Opera

tion als einzige und erste in ihrer Art (Pat. isst und trinkt

bei zunehmendem Körpergewicht wie eine Gesunde). Nach

diesen Erfahrungen dürfte die Bill r o t lrsche Radicalopera

tion des Magencarcinoms doch eine gesicherte Zukunft haben

und das Zutrauen zur Operation derartig wachsen, dass auch

das zweite hindernde Moment, die zu späte Erkennung des

Leidens, zum weitaus grössten Theile in Wegfall käme; nach

K.'s Erfahrungen consultiren nämlich die Kranken den Arzt

zu spät und waren z. B. von den die Klinik Aufsnchendeu,

kaum je der fünfte noch zur Radicaloperation geeignet.

F r e m m e r t.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. R. Koch: Aerztliche Beobachtungen in den

Tropen. Vortrag, gehalten in der Abtheilung Ber

lin-Charlottetiburg der Deutschen Kolonialgesell

Schaft. Berlin 1898. Verlag von Dietrich Reimer. Ernst

Vphsen.

"——‘F~ „

Ausser dem Texasfieber, das der Malaria sehr ähnlich ist

und unter den Rinderherden an der ostafrikanischen Küste

grosse Verwüstungen anrichtet, hat Koch seine Hauptauf

merksamkeit der Malaria zugewendet. In fesselnder Weise

schildert er seine Beobachtungen über den Malariaparasit,

den er auf das Genauste in. allen Phasen der Entwicklung

verfolgt hat. Auch über den Verlauf und die Behandlung

der Tropenmalaria, die nicht wesentlich von unserer Tertiana

abweicht giebt uns der Verfasser die wichtigsten Aufschlüsse.

Sehr interessant ist seine Theorie in Betreff der Üebßrlfil

gung der Krankheit, und zwar soll dieselbe durch lllosquitos

geschehen. Die Malaria inficiert nur während der Nachtzeit,

um die Zeit, wo die Mosquitos fliegen. [n einigen Gegenden

beschränkt. sich die Malaria nur auf die Monate, in denen

die Mosquitos auftreten. Analog verhalten sich die 'l‘setse

Krankheit, die unter den Herden Ostafrikas wiithet und durch

die Tsetsefliege übertragen wird und die Filaria sauguinis.

die ebenfalls durch Mosqnitos verbreitet wird. Dabei muss

man nicht glaubenfdass der Mos uito, nachdem er einen

kranken Menschen gestochen hat. direkt den Parasiten mit

seinem Saugriissel einimptt. Hier liegen die Verhältnisse

ähnlich wie beim Texasfieber, und zwar überträgt der Mos

quito den aufgenommenen Parasit auf seine Eier und die jun

gen Larven, nnd erst die nächste Generation inticirt mit Ma

laria. Die Krankheit kommt nicht gleich nach der Infection

äjum Ausbruch, sondern das Incubationsstadium beträgt l0—l4

age.

Wenn man die nöthige Vorsicht übt. Mosquitonetze ge

braucht und eventuell Ohininprophylaxis anwendet, so kann

man sicher darauf rechnen, von der Malaria verschont zu

bleiben, wie es Koch an seiner eigenen Expedition ge

zeigt hat.

Fr. Mühlen.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1276. Sitzung am 21. September. 1898.

1. Anders spricht über: Stellungsveränderun

gen der Wirbelsäule in horizontaler Lage

gegenüber verticalerI-laltnng.

Bis in die jüngste Zeit ging das Streben aller Orten dahin,

anormale Stellungen, Haltungen oder Deviationen der Wir

belsäule in verticaler Stellung zu corrigiren. Hiezu diente

vor Allem die Suspension, die Anweisung corrigirender Hal

tungen im Stehen u. dergl. mehr. Es sind diese Verhältnisse

so viel behandelt worden, dass sie als bekannt vorausgesetzt

werden dürfen. Und doch müssen einen wenige höchst ele

mentare Versuche zum Zweifler an diesem Verfahren, als dem

opportunsten, machen.

Ich möchte bei meiner Betrachtung von dem Gesichtspuncte

ausgehen, dass ein Mensch in jeder verticalen Stellung, die

er einnimmt, in der Lage ist seinen Oberkörper musculär zu

fixiren. Ein Experiment. das jeder im Augenblick an sich

selbst im Stande ist auszuführen, belehrt über die mächtige

Haltungsveränderung der Wirbelsäule, wenn wir den Muskel

apparat der unteren Extremitäten und des Beckens zum

Zweck des aufrechten Stehens in Action setzen, das Muskel

system des Rückens aber möglichst erschlatfen. Es tritt die

Haltung der Wirbelsäule ein, die wir an der sitzend fixirten

Leiche zu beobachten gewohnt sind. Die Wirbelsäule fällt

kyphotisch pronirt nach vorn und stützt. sich nur auf die

Baucheingeweide. resp. gewinnt Halt an dem intraabdomlna

len Drucke, der durch-die elastische Spannung der Bauch

decken gegeben ist.

Eine normale Wirbelsäule mit physiologischen Krümmungen

hat relativ viel Halt in sich selbst und bedarf sicherlich ge

ringerer Muskelaction. um aufrecht zu verweilen, als eine

seitlich oder anteroposterior gekrümmte anormale. —— Dürfen

wir nun a priori überhaupt darauf rechnen, in irgend einer

verticalen Stellung Muskelaction auszuschliessen ? Besonders

aber, wenn wir die Wirbelsäule an ihrem oberen Ende. d. h

am Kopfe snspendiren? Wird uns das besonders gelingen,

wenn wir es mit reflectorisch spastischen Muskelactionen zu

thun haben? Eine Beschäftigung mit diesem Gegenstands

fiihrt uns bald dazu, diese Frage zu verneinen.

Es ist nicht zu leugnen. dass ältere und verständigere Pa

tienten durch Willensact im Stande sind, einen grossen Theil

von Mnskelaction während einer schwebenden oder halb

schwebenden Lage aufzugeben, und so einen bedeutenden

Ausgleich von etwaigen seitlichen Strömungen, oder von sehr

ausgeprägten compensatorischen Krümmungen ihrer Wirbel

säule zu vermitteln. Es ist aber immer nur ein Theil der

yikb“ ___ Aura e —‚
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fortwirkenden Muskelactiou, nie vollständige Erschlaffung. -

Von diese“ ßsichtspuncten ausgehend darf uns die That

sache nicht zu sehr Wunder nehmen. dass die geeignet hori

ZOIIl-ill Kßlflßprte Wirbelsäule meist länger ist, als die sus

pendirte. Diese Thatsache wird in diesem Augenblicke ge

wiss nicht allgemein zugegeben werden, auch ist es mir nicht

bekannt, dass sich viele die Miiheuzegebeu haben, dahin

gehende Messungen anzustellen. In eclatanter Weise bezieht

sich dieses auf die kyphotisclie Wirbelsäule. aber nicht weni

ger auf die skoliotische.

Das führt mich auf ein Verhalten, das ich gern am Leben

den demoustrirt hätte. wenn dafür hier die physikalische

Möglichkeit vorgelegen hätte. Unter Anderem ist es die

Nebe l ’sche Schrägschwebelagertiug, an welcher man dieses

Verhalten. studiren kann, was übrigens der Autor dieser La

gerung nicht gethan hat. Ihm fällt indessen das Verdienst

zu zuerst wahrhaft verblüfft gewesen zu sein iiber das

Schwinden von scoliotischen Krümmungen an noch mobilen

Wirbelsäulen. Ein solches Verhalten erlaube ich mir Ihnen

hier nn einigen Modellen zu demoustriren.

Die Thatsache, dass mobile Scoliosen in horizontaler Bauch

lage geringer werden, ist allerdings bekannt. — nicht aber

he annt war, dass man sie durch Schrägschwebelagerung zu

solcher Umlagerung bringt, dass man sie, wenn noch keine

Coutractur vorhanden. annähernd zum Schwinden bringen

kann. — Wie erklärt sich solche Thatsache?

Ich war bemüht in einer Arbeit aus letzter Zeit nachzu

weisen, dass sich compensatorische Krümmungen Kyphoti

scher in viel höherem Maasse bei geringer horizontaler Dis

tractiou ausgleichen. als in Suspeusion, und dass dement

sprechend die Wirbelsäule eine bedeutend längere ist. Ich

führe hier als Beispiel eine der angestellten Messungen an.

Die Verticaldistanz betrug:

in freier Haltung . 32.3

sitzend. . . . 31,5

suspendirt . . . . . . . 31,8

horizontal (leicht extendirt) . 34,3

Somit war die Wirbelsäule in horizontaler Lage 2,5 Cm.

läu er als in suspendirter. — Warum ist z. B. das spondyli

tisc e Kind oft im wachen Zustande vollständig schmerzfrei,

während es mit dem eintretenden Schlafe schmerzlich auf

schreit? Eine spastische Muskelactiou fixirt in wachem Zu

stande die supra- und infragibbären Abschnitte der Wirbel

säule fest in der Längsrichtung gegeneinander, und wird

durch die Muskelactiou der ganze Rumpf mö lichst immobi

lisirt, und zwar in einer Stellung, in welcher eine Schmerz

haftigkeit vorhanden ist. Diese ieflectorische Muskelaction

heben wir während des Schwebens nicht auf. —- eher während

einer Horizontallagerung mit Immobilisation. — Aber auch

der seitlich Verkrümmte fixirt nicht minder die einmal schon

vorhandene Rilckenhaltuug mittels Muskelaction. und es sind

sicher nicht nur die rein statischen Verhältnisse der Schwere.

welche eine weitere Steigerung der Deviation bedingen, son

dern die weiter fortwirkenden myogenen Contracturen. Letz

teres bezieht sich in noch höherem Maasse auf die antero

posterioren Krümmungen.

Dass nun diese Muskelactionen während einer Horizontal

lagerung zur Ruhe gehen, muss uns eine bedeutende thera

peutische Handhabe geben. Die seitlichen Krümmungen,

welche in freier Haltung und im Schweben, oder beim Stehen

im Sch edescheu Pelottenapparat. d. h. in den verschiede

nen verticalen Stellungen. durch Muskelnction fixirt waren,

gleichen sich in horizontaler Lagerung aus, weil die myogene

Fixation aufgehört hat. Das beweisen die demonstrirten

Modelle. In diesem Sinne gleichen sich auch die conipensa

torischen Krümmungen am Spondylitiker extragibbär aus

und lassen den Gibbus caschiren.

Es war nur meine Absicht auf die etwas überraschende

Thatsache aufmerksam zu machen, dass die Wirbelsäule im

Liegen meist länger ist als im Schweben. dass sie darum in

dieser Lage am leichtesten zu strecken, und dass einer der

Hauptfactoren hierbei das Nachlassen der musculären Fixa

tion ist.

(Autoreferat)

Vortr. erläutert seine Ausführungen durch eine Reihe von

G y'p s m o d el 1 e n, welche die Configuratiou eines scolioti

scheu Rückens in: freier Haltung, Horlzontallage, Suspension

und S c h r ä g s ch w e b e s t e l l u n gweranschaulichen. Aus

der Betrachtung der Modelle ergiebt sich deutlich. dass die

Schrägschwebelage im Sinne einer Ausgleichung der scolioti—

schon Verkrümmung noch wirksamer ist, als die horizontale

Lagerung und die Suspensiou.

Im Anschluss an diese Demonstration zeigt Vortr. noch

zwei, einen redressirten Fall von Pes varus betreffende

Modelle: das erste Modell, in Wachs, zeigt die Kiumpfiisse

des 2 Wochen alten Kindes, das zweite, in Gyps, die durch

Operation corrigirten Füsse desselben Kinden im Alter vou

9 Monaten. Das erzielte Resultat spricht fiir die Frühbe

huudlung.

 

Discussion.

Sch mitz fragt au, in welcher Weise und mit welchem

lnstäumreute die Messungen an den Wirbelsäuleu ausgeführt

wer en.

A nders: Das von mir benutzte, seinerzeit im La n

genbeckschen Archiv beschriebene und abgebildete In

strument. ist ein Liuealcirltel mit Millimeter- (resp. Conti

meter-) Scala; als feste Puncte bei der Messung gelten: die

Vertebra promiuens. sowie der Uebergang der Lendenwirbel

säule zum Kreuzbeiu, resp. der Dornfortsatz des letzten Leu

deuwirbels.

Kern i g. Das Factum, dass die Verlängerung» der Wir

belsäule in Horizontal- und Schrägschwebelage erheblicher

ausfällt als in der Suspension, ist durchaus verständlich,

aber, wie es scheint, bisher wenig beachtet.

A n d ers: Ja. auch Nebel hat in dieser Richtung keine

umfassenden Messungen angestellt; ich habe Zuerst an ky

hotischen Wirbelsäulen nachweisen können. dass sie in

Suspension nicht länger werden; die Ursache davon liegt

nicht nur in der Muskelaction, sondern auch in compeusato

igislcheili extragibbären Krümmungen der kyphotischen Wir

e säu e.

M a. si n g; Wird die N eb-ol ' sche Schrägschwebelage nur

zum Anlegen des Corsets oder auch direct zu Heilzweckeu

angewendet? Empfiehlt es sich nicht, die Kinder in dieser

Lage systematisch liegen zu lassen ?

Anders? In erster Linie werde die Schrägschwebelage

zum Eingypsen empfohlen; sie ist auch zu diesem Zweck die

ideale Lagerung, aber viel umständlicher als die Suspension

und daher in der Hospitalpraxis nur ausnahmsweise anwend

bar. Gewiss ist diese Lage auch zum systematischen Liegen

lassen sehr geeignet, eventuell im Verein mit Bindenzug.

Sch mitz macht auf die physiologischen täglichen Schwan

kungen in der Länge der Wirbelsäule aufmerksam. welche

einen Unterschied von ’/« Zoll zwischen Morgen und Abend

repräsentiren können.

A nd ers: Von dem Vorhandensein der Muskelaction, un

ter deren Einfluss auch die normale Wirbelsäule steht, kann

man sich allemal beim Uebergang aus der schlaffen in die

stramme Haltung überzeugen. wie auch beim Vergleich des

Lebenden mit der Leiche. Von der Haltung der sitzenden

Leiche zur strammen Haltung des Lebenden giebt es alle

möglichen Uebergänge. Die verkriimmte Wirbelsäule aber

steht unter erhöhter Muskelaction, welche die Fixation und

Compeusation zu besorgen hat. In der Stispension schwindet

nun diese erhöhte Muskelactiou nicht; sie wird im Ge eu

theil dabei oft noch stärker; schwindet aber in der o

rizoutallage. '

2. Wladimirow spricht über das Phänomen der

Agglutinatiou beim Malleus, welches er in letzter

Zeit, im Verein mit den Herren A fa n a s sj ew und F e d o -

rowski, im Institut für Experimentalmedicin eingehender

zu studiren Gelegenheit hatte. Die Lehre von der Aggluti

nation ist noch relativ neuen Datums; sie hat ihren Ausgang

von den unter P feiffer’s Leitung von Is s aj ew ange

täellten Beobachtungen genommen (P feiffer’s Phänomen).

Das Phänomen besteht darin, dass pathogeue Bacterien, gegen

welche ein Versuchsthier immuuisirt ist, durch die Einwir

kung des Blutserums dieses Thieres. sowohl im Körper des

selben, wie auch ausserhalb (im Probirglas) unter gewissen

churacteristischen Erscheinungen zu Grunde gehen: an Stelle

der Bacterien treten eigenthiimliche Gebilde, Kügelchen und

Klümpchen auf; die Gesammtheit der hierbei direct zu beob

achtenden Veränderungen wird als « A g g 1 u t i n a t i o n »

bezeichet. Diese Agglutination sollte. nach Pfeiffe r,

dazu dienen echte Cholerabacillen von anderen ähnlichen Vi

brionen zu unterscheiden; damit war der Grund zu einer

<< S e r o d i a g n o s e » gelegt: von da zur heutigen Sero

diagnose (im Sinne Vidal’s) war nur noch ein Schritt.

Letztere beruht auf der Thatsache, dass das Serum wie des

immunisirten so auch des k r a n ke n Organismus die Agglu

tination bewirken kann. Die Serodiagnose des Typhus (Vi

dal) wird von Vielen anerkannt, von Anderen freilich be

stritten. Ferner erwies es sich, dass auch dasIBlut gesunder

Thiere auf verschiedene Bacterien bis zu einem gewissen

Grade agglutinirend einzuwirken im Stande ist. Dadurch

kam die Lehre von der s ecifischen, diagnostisch zu verwer

thenden Agglntination wieder ins Schwanken. W l. hat nun

manche Einzelheiten der Frage. speciell beim Rotz. eingehend

studirt. Die Methoden sind dabei verschieden: für beweg

liche Bacterienarten (Cholerm-Typhusl eignet sich die ein

fache qualitative Vermengung der flüssigen Cul

tu r mit dem Seru m. Tritt die Agglutinatiou ein, so

verlieren die Bacterien dabei alsbald ihre Beweglichkeit. ru

fen Klärung des vordem trüben Gemisches hervor und sinken

zu Boden (sedimentiren). Bei geringem spec. Gewicht der

Bacterien gehen aber Klärung und Sedimentirung zu lang

sam vor sich. Daher zieht W l. die andere Methode vor:
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Die Nahrflüssigkeit wird zuerst mit dem Se

rum gemischt, dann mit den Bacterien be

schickt und in den Brutschrank gebracht. Diese Methode

ist sehr empfindlich; man erhält dabei die Agglutination bei

viel stärkerer Verdünnung als bei der ersten Methode. W].

erhielt z. B. Agglutination von Botzbacillen durch Serum ge

sunderPferde in Verdünnungen von 1:200 -— 1:400. durch

Serum roizkrauker Pferde in Verdünnungen von 1:800 bis

l:1000 und mehr! Wl’s und seiner Mitarbeiter Versuche

bezogen sich auf verschiedene Säugethiere; die Zahlen blie

ben sehr constant. Auch die von anderen Autoren (M ac

fadyen, Fowlerton, Bourget und Mary) gewon

nenen Zahlen stimmen damit gut überein. Es fragt sich

nun: was ist das für eine Substanz, welche die Agglntination

bewirkt? welches ist ihre Stellung zu den im normalen Blut

vorhandenen Substanzen und zu den Antitoxinen? Die letz

teren, die Antitoxine. treten nur im Blute des intoxicirten

resp. inficirten Organismus auf. Die agglutinirend wirkende

Substanz muss aber, wenn auch in geringer Menge, auch im

normalen Blute enthalten sein. Ist sie constant darin, oder

nur zu Zeiten? Sie ist offenbar ein Schutzmittel des Orga

nismus gegen Infection und man kann daher voraussetzen,

dass sie constant ist. Im intoxicirteu resp. inficirten Blute

müssen es aber wieder andere Substanzen sein, die aggluti

nirend wirken, denn sie wirken dann nur specifisch auf be

stimmte Bacterien (Rotzserum z. B. wirkt nicht agglutinirend

auf Typhusbacillen und vice versa). S0 ergiebt sich aus der

Thatsache der Agglutination eine Fülle theoretischer Fragen.

Wir müssen wieder einsehen, dass die Factoren der Immuni

tiit. die Schutzmittel des Organismus, viel complicirterer Na

tur sind. als man bisher anzunehmen gewohnt ist.

Auf eine Anfrage Kern i g’s fügt Vortragender noch

Folgendes in Betrefl‘ der von ihm und seinen Mitarbeitern

gehbten Technik hinzu: bei beweglichen Bacterien ist das

Verfahren folgendes: von einer Bouillon-Cnltur eines gewissen

Alters wird ein bestimmtes Quantum mit einer gleichfalls

bestimmten Menge des Serums (rein oder mit NaClLösung)

vermischt. Beim Malleus wird zuerst die Nährbouillon mit

dem Serum vermengt und dann mit den Bacterien geimpft.

Die Letzteren müssen in recht grosser Menge vorhanden sein,

um auch makroskopisch die Erscheinungen der Agglutination

erkennen zu lassen. Die sichtbaren Veränderungen sind dann

sehr charakteristisch: anstatt des gewöhnlich sich bildenden

charakteristischen zarten Wölkchens entstehen mehr körnige

Eiituren. welche sedimentlren und die darüber stehende Flüs

sigkeit schliesslich klar lassen. Bei Anwendung ‘schwächeren

Serums erhält man einen weniger compacten Niederschlag

und nimmt man noch schwächeres, so kommt es auch zum

Wachsthnm der Cnltur, wenn ‘auch mehr körniger Form.

Mikroskopisch sieht man dann neben wohl charakterisirten

Bacterien auch Körnchen und Klümpchen. Die vom Vortra

genden angegebenen Zahlenverhaltnisse beziehen sich auf ‘die

makroskopische Beobachtung, nicht auf die mikroskopische im

hängenden Tropfen.

Discussion.

_Ke_ruigi Die Untersuchung im hängenden Tropfen ist

fiir die klinische Untersuchung brauchbarer, weil einfacher

und handlicher. Die Vidal’sche Reaction beim Typhus

wird im Obuchowhospital täglich gemacht: es wird in einem

Uhrglas ein Tropfen des vom Typhösen gewonnenen Blutes

mit_e|nem bestimmten Quantum (ca.50Tropfeni einer Typhus

bacillen-Cultur vermengt; davon ein Tropfen direct im aus

gehöhlten Objectträger zur Untersuchung eingestellt. Die

Veränderungen sind besonders deutlich am Bande des Tro

fens: die Bacterien kommen bald zur Ruhe und bilden

lumpen.

Wladimirow: Die beschriebene makroskopische Me

thode eignet sich nur fiir das Laboratorium. nicht für die

PraXis. Auch für den Rotz muss eine vereinfachte. practisch

brauchbare Methode noch gefunden werden. Die Serum

diagnose würde auch bei 10-15 pCt. Fehldiagnose noch ihren

Werth fiir die Praxis behalten.

Kernig: Die Vidal'sche Reaction giebt nicht in allen

Fällen von klinisch diaguosticirtem Typhus ein positives Re-_

sultat; sie fällt oft negativ aus im Fi-ühstadium solcher

Fälle, die sich später klinisch mit Sicherheit als Typhus

herausstellen. Im Hospital geht es meist so, dass die

Diagnose «Typhus» erst klinisch festgestellt und dann erst

die Vidal’sche Probe mit positivem Resultat ausgeführt

wird. Im Obuchow-Hospital haben viele der jüngeren Colle

gen (Albanus. Pendin, Lotucliin u. A.) die Vi

dal’sche Beaction systematisch geübt und dabei nur ganz

ausnahmsweise bei sicherem Typhus ein negatives Resultat

erhalten. Wo das Resultat positiv war. handelte es sich im

mer um Typhus! ln Bezug auf das Schwinden. resp. die

Fortdauer der Beweglichkeit der Bacterien sind Irrthiimer

leicht möglich durch Verunreinigung des untersuchten Tro

pfens mit anderen beweglichen Bacterien. welche bei den

Manipulationen hineingelangen und bei der Probe natürlich

‘d—‘lJ——_‚.lbLi‘*_—_‚_ Vß’ ___~

nicht beeinflusst werden. Bemerkenswerth war folgender

Fall: bei einem Typhuskraukeu wurde von Dr. Albanus

vom 8. Kraukheitstage während des ganzen Verlaufes de;

Typhus die Probe gemacht, immer negativ; die Probe wurde

auch uocli während des ersten Recidivs und des darauf fol

genden Iutervalls wiederholt init demselben negativen Ra

sultat. bis sie endlich im zweiten Recidiv endlich positiv aus

fiel. Die bei diesem Kranken lverwandte Cnltur ergab wäh

rend der ganzen Zeit bei anderen Kranken positive Resultate.

W l adi ni irow: Hier müssen individuelle Eigenthüm

lichkeiten angenommen werden; es giebt immer einzelne ln

dividuen, die sich nicht immuuisiren lassen, weil sie zur Pro

ducdtion der betreffenden Schutzsubstanzen nicht befähigt

sin .

We stp hale ni Dafür spricht in diesem Falle gerade die

Thatsache des Recidivs; das Individuum bekam ein Recidiv,

weil es eben noch nicht iuimuuisirt war; erst im Recidiv

trat. die lmmunisirung ein. welche sich im positiven Ausfall

der Agglutinations-Probe aussprach.

Kernig: Nicht alle Fälle mit Recidiv zeigten ein sol

ches Verhalteu! Als Beispiel fiir mangelnde Immunisirung

einzelner Individuen sei folgender Fall angeführt: eine Dame

war als Kind mit Erfolg geimpft worden. machte dennoch als

Erwachsene eine Variolois durch, und als sie in späterem Al

ter wieder geimpft wurde, bekam sie wiederum deutliche

Vaccinepusteln! Das Factum der erhöhten individuellen Dis

position zu wiederholter Infection besteht auch bei der heu

tigen Lehre von der lmmunisirung zu Recht.

Wladim i ro w: Man kann auch immune Thiere für ge

wisse Iufectionskrankheiten empfänglich machen; so z. B.

Tauben für Milzbraud. durch Hunger.

De la Croix macht auf den möglichen Einfluss einer

Symbiose verschiedener Bacterien bei solchen Kranken auf

merksam, welche bereits an chronischen Infectionskrankheiteu

(Tuberculose, Syphilis etc.) leiden, und dann mit einer acuteu

Infectionskrankheit iuficirt werden.

Wladimirow: Verunreinigungen der Cnltur können

den Ausfall der Agglutinations-Probe sowohl in positivem

wie in negativem Sinne beeinflussen. Die verschiedenen Bac

terienbeeinflussen sich dann gegenseitig.

W anach erwähnt einiger in der chirurgischen Abthei

lung des Peter-Paul- Hospitals von Dr. Rokits k i ‘) gemach

ter Beobachtungen: B. erhielt bei der VidaPs-chen Probe

auch an Kranken mit Septicaemie, Miliartuberculose

ein positives Resultat. Danach erscheint der diagnostische

Werth dieser Reaction doch zweifelhaft. Der positive Aus

fall der Reaction beweist noch nicht das Vorhandensein von

Typhus. W. möchte diese Probe auf eine Stufe mit der Dis

zoreaction stellen, welche gleichfalls nicht nur beim T ‘phus,

sondern gelegentlich auch bei anderen lnfectionskrank eiten

vorkommt.

Kern i g ist geneigt. der Vid al’schen Probe einen grös

seren diagnostischen Werth in Bezug auf Typhus zuzuspre

chen. als der Diazoreactiou. Im Obuchow-Hospital (dem

männlichen wie dem weiblichen) ist der Credit der Vidal

schen Reaction sehr gestiegen.

Director: W. Kernig.

Secretär: E. Blessig.

Vermischtes.

— Se. Kaiserliche Hoheit der Grossfiirst Wladimir

Alexandrowitsch hat die ihm seitens der Uni

versität Jurjew angetragen eEhrenmitglied

s c h a ft angenommen. ‚ . _ _

— Der Präsident der Allerhöchst eingesetzten Commission

zur Ergreifung von Massregeln gegen die Pest, Se. Kaiserl.

Hoheit Prinz Alexander von Oldenburg, ist am 13.

December aus Ssamarkand in St. Petersburg ein streifen.

— Der Oberprocureur des Heiligen Synods . P. Pobe

d onoszew , der Vice rasident der Kais. Russ. Geographi

schen Gesellschaft P. 1. Sse m en o w und der Chef der nii

liittr-medicinischen Academie Dr. V. W. Paschu tin_siud

als Ehrenmitglieder der Universität JurJeW

bestätigt worden.

—— Professor Dr. Oscar v. Petcrsen hierselbst ist zum

Ehrenmitglied derWieuer dermatologischen

Gesellschaft gewählt worden. Wir freuen uns, uu

seren Landsmann und Mitarbeiter zu dieser seltenen Aus

zeichnung beglückwünschen zu können.

— ln der Gouvernemeutsstadt W ol o gd a. ist eine u e u e

medicinische Gesellschaft ins Leben getreten,

welche in ihrer ersten Sitzung am 20. November d. J. zu

') llporonoiiu npaueöusixs coirkuiauiil B'b Ilerpouasuoucuoü

öonsuunh, Bacrbuauie 31 Oar. 1897 crp. 64.
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ihrem Präßläßllten Dr. L.. N. P i r 0 s c h k o w, zum Viceprit

sidenten Dr. A. M. 'I‘ s c h er n o w s k i und zum Secretär Dr.

A- A- 5 “J “ÜWW gewählt hat. (Ssewerny Krai, - Wr.)

- So viel uns ‚bekannt, existirt in Wologda bereits, seit 1873

ein Verein von Aerzten, welcher eine Heilanstalt für ambit

lante Kranke unterhält und auch eine Bibliothek besitzt‘.

- Aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums

der Einführung der kaukasisclien Mineral

wasser in den allgemeinen Gebrauch wurde am

12. December in der Verwaltung derselben in Pjatigorsk ein

F e s t g o t t e s d i e n s t im Beisein der Verwaltungsbeamten,

der örtlichen Aerzte und Vertreter der Stadt abgehalten.

— Am 27. December d. J. begeht die vom Baron W y l ie

gestiftete und nach ihm benannte Klinik bei der militär

medicinischen Academie ihren 25j ä h r i g e n S ti f t n n g s -

t a g.

— Von der medicinischen Facultät der Universität Königs

berg ist, wie die «htig. Rundschau» mittheilt, ain 12. (24.)

December Felix Pi lzer aus Riga cum laude zum

UOCt0r1l16dlCil1 ae pr omovirt. werden. Upponenteii

waren zwei Landsleute des Proinovenden, Dr, G‘ u i d 0 Po 0 r

te n, Assistenzarzt an der Frauenklinik, und Dr. Alex.

S ti e d a , erster Assistent am anatomischen Institut der

Universität. Dr. F. P i l z e r studirte Anfangs iu Dorpat

und setzte dann 1894 seine Studien in Königsberg iort.

- Ordensverleihnngen: Der St. Stanislaus

Orde n 1. Classe - dem berathenden hlitgliede des ge

lehrten militär-medicinischen Comites, Prof. enier. wirkl

Staatsrath W 01 on z o w und dem Gehilfen des Militär-Medi

cinalinspectors des Kasanschen Militarbezirks Dr. N. Li t u

nowski. Der St. Wladimir-Orden 3. Classe -

dem Brigadearzt der 47. lntl-Brigade, Staatsrath K. B. ose n

t h al und dem Divisionsarzt der 37. IntZ-Division, Staats

rath A. N essler.

— Befördert: Zu wirklichen Staatsräthen

- der Corpsarzt des Grenadiercorps, Dr. Drushinin;

der Gehilfe des Medicinalinspectors des Wilnasciien Militär

bezirks. Dr. Bes ob r a s 0 w; der Beisitzer des _medico phi

lanthropischen Coinites und med. Uurator des Narwschen

Stadttheils der Stadt St. Petersburg, Dr. K0 n s t. K u bli.

- Verstorben: 1) Am 4. December in Moskau der

städtische Schularzt Dr. A. N. Lebe de w an Apoplexie im

57. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatte im Jahre 1864

die Moskauer‘ Universität absolvirt und war dann viele‘ Jahre

hindurch Eisenbahnarzt in Pensa, Orel und Tula. Aus dieser

Zeit stammt von ihm eine grössere Publication über den

ärztlichen Dienst auf unseren Eisenbahnen. In der letzten

Zeit befasste er sich viel mit archäologischen und archä

ographischen Arbeiten. 2) 1m Gouv. Orenburg der Fabrik

arzt Alexander Foletti im Alter von 46 Jahren. Nach

Erlangung des Arztgrades an der medico-chirurgischen Aca

demie (1877) rungirte F. als Militärarzt im türkischen Feld

zuge‚ nach dessen Beendigung er die Fabrikarztstelle in

Awsjano-Petrowsk annahm‚ welche er aber wegen Krankheit

vor einigen Jahren aufgeben musste. Der Verstorbene er

freute sich als Arzt und Uhlrurg eines ausgezeichneten Rufes

weit über die Grenzen seines engeren Wirkungskreises hinaus.

3) ln London der Leibarzt der Königin Victoria, Sir

W i llia m Je nn er, im 84. Lebeiisjahre. Seine medicini

sche Ausbildung erhielt er an der Londoner Universität, an

welcher er auch 1844 zum Doctor promovirt und bereits nach

4 Jahren als Professor der pathologischen Anatomie und in

neren Medicin angestellt wurde. Jenne r ist ein frucht

barer Schriftsteller auf den verschiedensten Gebieten der in

neren Medicin gewesen, so hat er über '1‘yphus, Diphtherie,

'I‘uberculose, Lungenemphysem, Herzkrankheiten u. a. m. ge

schrieben. Für Iiolme s’ «Lehrbuch der Medicin» hat er

das Uapitel über Hautkrankheiten bearbeitet. Zugleich war

er ein vielbeschaftigtei‘ Practlker, der nach allen Theilen

Englands und auch nach Schottland zu Consultationen be

rufen wurde. Sein Einkommen belief sich nach Schätzung

seines Assistenten auf ca. 15,000 Pfd. Sterling (gegen 150.000

Bbl.) jährlich, dabei sind aber die aussergewöhnlichen Ho

norare nicht mitgerechnet, die oft 1000 und mehr Guineen an

einem Tage betrugen. Fiir Consultationen in London be

rechnete er jedoch nur 2 Guineen, um auch weniger reichen

Patienten seinen Rath zugänglich zu machen. Seit 1879 lebte

J e n n e r im Buhestande.

- Preisaussc hreiben betreffend die Kur

p f u s c h e r e i. Die Aerztekammer für die Provinz Branden

ourg und den Stadtkreis Berlin hat einen Preis für eine

Schrift ausgesetzt, welche die Eindämmu ng des

‚Kurptuscherthunis durch Aufklärung des

V olke s bezweckt. Als Preis ist für die beste, zum Druck

geeignete Schrift, die ca. 2-3 Drnckbogen umfassen soll und

bis zum 1. Juni 1899 an Profi Dr. G uttstad t in Berlin

einzureichen ist, ein Betrag von 400 Mark ausgesetzt.

- Anlässlich des 96. Stiftungstages der_Un iver

sita t J tri-j e w (Dorpat) fand am 12. December in der Aula

derselben der übliche Festactus statt, auf welchem der

Professor der Psychiatrie Dr. T s c h i s h die F e s t r e d e

«Ueber die Ursache des Schmerzes» hielt. Sodann berichtete,

wie wir der «Nordl. Ztg.» entnehmen, der Rector über das

Ergebniss der von den Studirenden gelösten Preisaufgaben,

für welche im Ganzen 5 goldene und 2 silberne

lled aillen zur Vertheilung gelangten. ‚Von der inedi -

cinischen Facultät sind 3 goldene Medaillen

zuerkannt worden, und zwar dem stud. med. Alex. Ram

lll ul aus Livland für die Bearbeitung der Preisauf abe «Der

Fluss Embach als Quelle der Wasserversorgung ewohnter

Ortschaftenüine experimentelle Untersuchung), dem stud.

med. P a w e I w a u o w aus Witebsk für die Preisarbeit

«Ueber die Bildung des Zuckers im Organismus unter dem

Einfluss pharmakologischer Mittel» und dem stud. pharm.

Nachuin Schatz aus Friedrichstadt die goldene Su

w 0 r 0 w - M e d a i l l e für eine pharmaceutische Preisarbeit.

Die wichtigeren Daten aus dem Jahresbericht der Universität

bringen wir in der nächsten Nummer.

- Die Pest in Indien und ein Pestfall in Lon

don. ln Indien, namentlich in der Präsidentschaft Bom

bay, in der Stadt Bangalore und im Punjab wüthet

die Pestepideniie ungeschwacht weiter. In Anbetracht dieses

Umstandes wird in nächster Zeit eine neue Expedition unter

der Leitung der DDr. Fraslier, Wri hgs und Ruffer

von England nach Indien abgehen. Ihre Hauptaufgabe soll

darin bestehen, die Art und Weise der Uebertragung und

Verbreitung der Bubonenpest zu erforschen und Mittel zu

deren Abwehr zu erproben. Voin September 1896 bis October

1898 sollen in Indien 158,379 Personen an der Pest erkrankt

und 125,239 Personen gestorben sein. Dass strenge sanitäre

Vorkehrungen bei der Pest von Erfolg sind, beweist die Stadt

B o in b ay, wo der Gesundheitszustand nach Durchführung

derselben sich erheblich gebessert hat, während in den Pro

vinzen die Zustände sich immer mehr verschlimmern. - Aus

London kommt die telegraphische Nachricht‚_ dass der

Dampfer der British-lndia Company «Golconda», welcher am

13. (25.) Dec. in Plymouth einlief, einen in leichtem Grade an der

Pesta Erkrankten an Bord hatte, der aus Land gebracht

wur e. - -

„-« Am 12. December fand hierselbst die Eröffnung

des 1. Allrussischen balneologischen Con

gresses statt. Da unserer Bedacdon von dem Organisa

tions-Comite des Congresses aus uns unbekannten Gründen

eine Einladung zum ‘Congress (wie es sonst wohl üblich!)

nicht zugegangen ist, so sehen wir uns genöthigt‚den Bericht_

über die Verhandlungen des Congresses unseren Lesern (na

mentlich auch den ausländischen. die sich t'ür dieselben in

teressiren) erst nachträglich zu bringen, sobald uns genauere

Mittheilungen über dieselben vorliegen. Bf

- DieGesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitttlern St. Petersburgs betrug am 12. Dec.

d. J. 8498 (126 mehr als in d. Vorw.), darunter 656 Typhus -

(8 wen.), 810 Syphilis - (31 wen.), 122 Scharlach - (10 wen.),

134 Diphtherie - (3 wen.), 58 Masern - (1 mehr) und 5

Pockenkranke - (1 wen. als in der Verw.). '

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 6. bis 12. December 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

im Ganzen:

‚-__/i7

11. W. Sa.

0-6Mon. 12llon.
1-5Jahr. 6-10Jahr. 11-15Jahr. 16-20Jahr 21-30Jahr 31-40Jahr 5341-50Jahr f]51-60Jahr. 5261-70Jahr. 571-80Jahr. 581undmehr. ,_.Unbekannt.

‚l

404 311 121 152 54
i-J

32139 3563 Q}!

\l

2) nach den Todesursachen:

- Typh. exanth. 0, Typh. abd. 18, Febris recurrens 1, Typhus

ohne Bestimmung derForm 0, Pocken 0, Masern 6, Scharlach 11,

Diphtherie 36, Croup 5, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen

entziindun 32, Erysipelas 5, Grippe 17, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, ‘pidemische hleniu itis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 1, Parotitis epidemica ‚Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

rlydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie f},

Tuberculose der Lungen 104‚Tuberculose anderer Organe 23,

Alkoholismus und Delirium tremens _3_, Lebensschwäche und

Atrophie infantum 50, Marasmus senihs 35, Krankheiten des

Verdauungscanals 60. Todtgeborene 33.
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burgerAerzte: Dienstagden22.December 1898.

Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.
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-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters- | -- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

Vereins: Montagden 4.Januar1899
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gte Chinin

ZIMMER & C9, FRANKFURT A. M.
––-OO

Gleiche Heilwirkung wie Chinin.

schmeckt nicht bitter, belästigt den Magen

nicht und wirkt viel schwächer auf das Ner

vensystem als Chinin.– Litteratur:

von Noorden: Centralblatt für innere Medicin 1896, No. 48.

Overlach: Deutsche Medicinalzeitung 1897, No. 15.

Goliner: Allgemeine Medicinische Central-Zeitung 1897, No. 8.
Planegrossi: Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1897, No. 118.

Conti: Gazzetta degli Ospedali e delle Chliniche 1897, No. 136.

kleine Medycyna1897,No.48. Fridrich: OrvosiHetilap 1898, No.1.
Cholagogum wird in Form der Eumatrol

Pillen ohne jede üble Nebenerscheinung

monatelang genommen.– Litteratur:

Blum: Der ärztl. Praktiker 1897, No. 3.

Analepticum; ebenso ist es ein gutes Sto

- - - -

+++

machicum. Litteratur:

Euchinin

Dr.Schwersein sky:Therapeutische Mo

Proben, Literatur und alle sonstigen Details zu Diensten,

Fernere Specialitäten:

CHININ, Chinin-Pillen, C0CAIN,Coffein, Extracte, Jodpräparate etc. - -

ANNONCENTEDETTETTETTETTETFT

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.-
--

PA3TILLESWIERN-EIA

zu Fals Malurals Itails des Fall

Wenduesenbottesmétalliquesscelles,

E0MPRIMES WIEN-EIA

UISls Mal als Iris Paul

pour fabriquer
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MEDIUINISÜEE WÜÜHENSÜHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Juriew (Dorpatl. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die aSt. Petersburger ledicinische Wochenschrift» erscheintjedenl." Abonnements-Aufträge sowie alle Inserats "

Sonnabe n d. — Der Abonnementspreis ist in England 8 Rbl. fiir daslbittet man ausschliesslich au die Buchhandlung von 03:1 Rioker in

lahr, 4 Rbl. fiir das halbe Jahr incl. Postzustellnng; in den anderen St.Petersburg‚ Newsky-Prospect M 14, zu richten. —I g nu| crip te

Llnflam 20 Mark jährlich. 10 Mark halbjährlich. Der Inurflongpreigsowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdieiimalgespaltene Zeile in Petit ist 16 Kop. oder 35 Pfenn.—Den‘den geschäfts fü hre nden Redacteur Dr. Rudolf Wange]; in 9t.l’e

Autoren werden ßäSeparatabzilgeihrer Originalartikelzugesandh- tersbnrg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

 

 
Reterate werdeninach’ dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt. atundeu Montag, Mittwoch und Freitag von 2-3 Uhr

m St. Petersburg, 26. December (7. Januar)

Inhalt: Dr. A. Pychlau in Moskau: Ein Fall von Pneumonie mit eigenthiimlichem Verlaufe. — Referate: Ruhe

mann: Metereologie und Infectionskrankheiten. — Biicheranzelgen und Besprechungen: Prof. Fr. Martins-Rostock:

Pathogenese innerer Krankheiten. — J. Boas: Diagnostik und Therapie der Darmkrankheiten. —— Das 100-Jährige Jubi

laum der militär-medicinischen Academie. - Vermischtes. — Mortalitüts-Bulletin St. Petersburgs. —

Anzeigen.

 

Abonnements-Anforderung.

Die St. Pe tersburger

Medioinischo Wochenschrift

wird auch im Jahre 1899 unter der jetzigen Redaction und

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

Aufgabe getreu. ein Organ fiir praktische Aerzte zu sein nnd

letztere durch 0riginalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er

halten. — Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,

des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell

schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell

schaft zu llorpat und der (lesellschaft livliindischer Aerzte.

— Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch

fernerhin der russischen ntedicinischen Literatur widmen und

in leicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fort aufende Referate iiber alle wichtigeren in russ. medicin.

Journalen erscheinenden Arbeiten, sowie iiber die Verhand

lungen russischer medicinischer Gesellschaften, den mit der

russischen Sprache nicht vertrauten _FIlCllg6Il0BS(-Bll die Ein

sicht in diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur er

möglichen. — Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Russland S Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

halbes Jahr. ‚tbonnements-‚tuftriige bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect

Nr- 14. Mßnuscripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen

lllittheilungen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Ru

410115 Wallach (Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu

ric ten.

 

Ein Fall von Pneumonie mit eigenihllmlichem

Verlaufe. '

Von

Dr. A. Pychlau in Moskau.

(Vortrag, gehalten im April 1898 im Verein praktischer

Aerzte in Moskau.)

In einer mir nahestehenden Fztmilie erkrankte das ältere

nahezu 7jähtige Mädchen, am 24. Dec.1897 an leichtem Fieber,

Kopf- und Halsschmerzen. Temp. 38,5 °. wurde schon am

 

nächsten Tage unter Gebrauch von Natr. salicyl. ganz nor

mal; im Rachen waren nur leichte Schwellung und Röthe der

Mandeln zu sehen, kein Belag. Am 2. Feiertag sollte in der

Familie unter Betheiligung von mehreren Verwandten (Er

wachsenen und Kindern) das Christfest mit Weihnachtsbaum

etc. gefeiert werden. Die altere Tochter war aufgestanden

und wieder ganz fix, aber gegen Abend desselben Tages (26.

Dec.) bekam die jüngere lidahrige (Lisinka) plötzlich Fieber

mit ei. zr Temperatur von 39,5 °, Hals- und Kopfschmerzen.

Uebelkeit, Appetitlosigkeit. Am nächsten Tage hielt sich die

Temperatur um 39°: Schwellung und Röthe beider Mandeln,

mit oberflächlichen grau-weissllchen Belägen auf denselben

— eine richtige Angina follicularis. Anifallend war nur in

den nächsten 3 Tagen der Gang der Temperatur: Morgens

36° — 36,5 °‚ Abends 39 °‚ ohne dass sich Milzschwellung nach

weisen liesse; darauf vollständige Enttieberuug. Die Schling

beschwerden waren im Ganzen gering. vom 2. Tage der Er

krankung stellte sich wieder Appetit ein, das Allgemeinhe

finden war vorzüglich: das Gesicht rosig, die Kleine, selbst

in der Fieberzeit, so munter, dass sie kaum im Bett zu halten

war, der Puls voll und kräftig. Ob leich es a priori am

wahrscheinlichsten war, dass beide inder, die kurz vorbei‘

nicht mit anderen Kindern zusammengekommen waren, an

einer und derselben Krankheit erkrankt waren. nur die Jiin

gere, die von kräftigerer Construction ist, etwas intensiver,

so konnte ich mich nicht ganz von dem Verdachts losmachen.

ob es sich bei der Kleinen nicht doch um Diphtheritis han

delte; ein paar Mal stand ich auf dem Puucte, etwas von dem

Belage der Tonsillen behufs bacteriologischer Untersuchung

abzunehmen, aber einestheils fand ich den Belag nur gering

fügig und bald gar nicht mehr, anderntlteils konnte ich mich

bei dem ausgezeichneten Allgemeinbefinden der Kleinen nicht

entschliessen, den Eltern derselben einen so schweren und so

schwach begründeten Verdacht (auf Diphtherie) auszuspre

chen. und so unterliess ich die beabsichtigte Untersuchung,

wie ich gleich hinzufügen will — zu meinem späteren grossen

Bedauern! Mittlerweile war die ganz genesene ältere Tochter

ein Mal an der Luft gewesen und hatte sich gleich erkältet.

sie bekam Schnupfen und Husten, jedoch ohne Fieber, und

wurde auch ins Bett gesteckt; die Jüngere bekam auch etwas

Schnupfen und so lagen sie Beide, obwohl sonst ganz mun

ter. nocb mehrere Tage in resp. auf ihren Bettchen. Am 5.

und 6. Januar standen sie auf und spielten sehr heiter, na

mentlich war Lisinka in den nächsten Tagen ganz ausge

lassen munter. Am 9. Januar sollten beide Kinder zum er

sten lllale wieder ins Freie gebracht werden, da sie in eine

befreundete Familie zum Weihnachtsbaum geladen waren.

Aber schon am Morgen des 9. Januar wurde mir mitgetheilt.

dass Lisinka plötzlich starke Hitze und Erbrechen bekommen

hätte und nun ganz apathisch daliege. Als ich liinkam, er»
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kannte ich die Kleine kaum wieder: statt des gewöhnlich so

munteren, gesprachigen. kräftigen Kindes mit lebhaft gerö

iheten Lippen und Wangen, fand ich ein ganz blass, schwach

und theilnaliinslos, wie in comatösem Zustande, daliegendes

Kind. Temp. 39.5“. Puls ca. 160, recht schwach. Athmung

beschleunigt. das Erbrechen hatte sich nicht wieder

holt, die Pupillen reagiren gut. Auch erwies sich, dass

die Kleine sich wohl in einem Zustande grosser Apathie.

aber nicht im Coina befand; sie antwortete auf alle Fragen.

wenn auch ungern uni zögernd, doch ganzrichtig, mit vollem

Bewustsein; klagte ausser über den Kopf nur noch über Hals

schmerzen. Augenscheinlich handelte es sich um eine schwere

Infectionskrankheit, aber was für eine und wo kam sie her?

Sollte es Scharlach oder Lun enentziindung sein ? Das war

schwer anzunehmen. da die leine ein paar Wochen lang

nicht aus dem Hause, kaum aus dem Zimmer herausgekommen

war. Wieder drängte sich mir der Gedanke auf, ob nicht am

Ende doch Diphtheritis vorliege. Nach dem Anfange der An

gina waren genau 14 Tage vergangen, und es wäre nicht

unmöglich gewesen. dass sich an irgend einer dem Au e

nicht leicht zugänglichen Stelle des Rachens (oder vielleicit

der Nase) eine diphtheritische Plaque festgesetzt und solange

latent bestanden hatte, bis plötzlich tiesorption der Toxine

und septische Allgemeininfection eingetreten war. Sollte sich

diese Möglichkeit bewahrheiten. dann galt es rasch zu han

deln. um, wenn auch spät, den Versuch zu machen. die bereits

eingetretene Infection durch eine schleimige Einspritzung

von Antidiphtherie-Heilserum zu bekam fen. Um diese drin

gende Frage entscheiden zu helfen, wur c von mir am selben

‘Rage so bald als möglich der College Ric har d K o ppe

zu Rathe gezogen. Derselbe fand bei Inspection der Rachen

gebilde wohl noch Spuren einer leichten Angina, aber keiner

lei Anzeichen von Diphtherie. Bei ruhiger rwägung kamen

wir darin überein, dass eine diphtheritische Allgemeiniufection

wohlausgeschlossen werden und dass es sich nur um Schar

lach oder croupöse Pneumonie handeln könne, aller Wahr

scheinlichkeit nach um die letztere. Bereits nach wenigen

Stunden. um 9 Uhr Abends, fand diese Verniuthung ihre volle

Bestätigung, indem ich bei der Auscultation der Rücken

iiäche des Kindes (durch Anlegen des Ohres) einen deut

lichen und scharf markirten Unterschied zwischen beiden

Seiten constatiren konnte: links gewöhnliches vesiculares.

rechts unten deutliches Bronchialathmeu. Es wurde sofort

die für diesen Fall von uns in Aussicht genommene Com

presse echautfante um den Thorax der Kleinen gelegt und

die Fortsetzung der verordneten Analeptica. angerathen. Ain

anderen Morgen, den 10. Januar. fand ich zu meiner freudi

gen Verwunderung die Kleine ruhig im Bette sitzen und

s ielen. Sie hatte in der Nacht gründlich geschwitzt, in den

orgenstunden fest geschlafen und hatte Jetzt eine Tempe

ratur von 36,6 °‚ ruhiges Athiiien und 84 kräftige regel

mässige Pulsschläge in der Minute. Kein Husten. Bei der

Anscultatiou war nirgends mehr Bronchinlathinen nachzu

weisen, auch keinerlei Rasselgeräusche. Offenbar war also

eine Crisis gewesen und waren danach alle krankhaften Er

scheinungen spurlos verschivunden. Da nicht nur von vielen

Autoren das Vorkommen einer epheincren Pneumonie be

hauptet wird, sondern auch mir selbst in meiner Praxis Fälle

unzweifelhafter croupösei‘ Pneumonie von nur eintägiger

Dauer vorgekommen waren. so glaubte ich auch in diesem

Falle eine solche annehmen und eine rasche Genesung in

Aussicht st.ellen zu dürfen. Leider war aber die Freude von

kurzer Dauer: um 3 Uhr Nachmittags war die Temperatur

schon 38,2 °, um 8 Uhr Abonds 40‚5° und zu 12 Uhr Nachts

war sie zum Entsetzen der Eltern auf 4l.1° gestiegen.

Gleichzeitig hatte natürlich auch Puls- und Athmungsfrequenz

bedeutend zugenommen; erstere stieg auf 130-140. letztere

gegen 50 in der Minute. Dabei war auf der anscheinend zu

erst. afficirt gewesenen Stelle, d. h. B. H. U.‚ das Athmnngs

geräusch wieder rein vesicnlär, dagegen erschien es mir im
rechten Oberlap en unbestimmt-bronclaiial und daselbst dei'

Percussionsschal etwas tympanitisch. Am nächsten Mor

gen, den 11. Januar, wieder normale Temperatur, 36‚6° und

vollständige Euphorie. in den Lungen nichts nachweisbar;

am Nachmittage wieder Anstieg der Temperatur auf 38°. ln

Anbetracht dieses eigenthümlichen Verlaufes wurde Dr.

Koppe wieder hingebeten, welcher von nun an mit mir

gemeinsam die Kleine beobachtete und behandelte. Wir konn

ten uns Beide übereinstimmend ietzt nur dahin aussprechen.

dass es sich um einen Fall von Wanderpneumonie handele,

wobei die Affection erysipelartig von einem Lnngenabschnitte

auf den anderen überspringe, indem sie in jedem nur eine

Anschoppung hervorruft, die während der Nacht wieder ver

gehh um dann gleicherweise einen anderen Theil der Lungen

zu befallen. Die Temperatur stieg am Abend wieder bis auf

41° hinauf und betrug um Mitternacht noch 40,4°. Von

diesem Abende an liess sich über den ganzen linken Uii

terlappen eine deutliche Infiltration nachweisen. die in den

nächsten Tagen immer schärfer hervortrat — Dämpfung und

scharfes Bronchialathmen, zeitweilig mehr oder weniger aus

 

gebreitetes Knisterrasseln -— und nicht so rasch vorüber

gehender Natur war. sondern im Gegentheil constant blieb

und noch lange in der Reconvalescenz nachweisbar war. Ob

gleich nun also die Entzündung sich offenbar jetzt fest loca

isirt hatte, bot der weitere Verlauf in Bezug auf die Tem

peratur ganz eigenthiimliclie Schwankungen dar, wie aus bei

stehender Gurve ersichtlich ist. Einige Mal wurde die Tem

eratur allerdings durch Antipyretica etwas beeinflusst; das

ind reagirte so stark auf 0,2 Phenacetin, dass wir die Ein

zelgabe auf 0.1 herabsetzten und dadurch auch noch einen

Temperaturabfall von __|e 1‘‚2—2° erzielten; ausserdem ging

die einperatui‘ auch in Folge von durch Clysmata erreichten

Stuhlentleertingen herunter, jedoch kamen ganz ähnliche

Schwankungen auch vollständig spontan ohne die genannten

Einflüsse vor. Am 20. Januar, d. h. am 12. Tage der Er

krankung und am 10. Tage von der nachweisbaren Infiltra

tion des inken Unterlappens an gerechnet, war die_ Tempe

ratur zum ersten Male am Morgen unter 37° und hielt sich

den ganzen Tag subnormal —- 36,2“ und 36,3 °. Offenbar war

die Crisis eingetreten; wenn auch die Dämpfung und das

Bronchialathmen L. H. U. noch sehr scharf ausgesprochen

waren, so waren doch zahlreichere und mehr grossblasige

Basselgerätische daselbst zu hören. Indess unsere optimisti

sclie Anschauung. dass nun die Reconvalescenz beginnen

würde. tilkflllll‘ ‚Iabermaäs eine Täuschunfigrl Im äiaäife Tdes gan

zen nao sten ages, en 21. anuar, iet sic ie empern

tnr zwischen 378° und 38°; am 22. Januar betrug sie am

Morgen 39,3”, erreichte um 4 Uhr Nachmittags ihr Maxi

mum mit 40,7 °‚ ging nach 3Stunden bei Phenacetin-Gebrauch

auf 39‚5° hinunter und betrug auch in der Nacht 39,6 °. Ain

folgenden Morgen (28. Januar) war die Temperatur 38,4 °.

stieg bis 6 Uhr Abends auf 40,4 °‚ um nach einem Phenacetin

Pulver innerhalb 2 Stunden um 0.8° und bis 1 Uhr Nachts

3m äßllefß 0,4“ zu4s0inken. AlähmOägff? des 24. Jgnuar litt!‘

ie em eratur 37. , um 2 r ac imittags u. er sc ou

wieder 4%‚4° und stieg trotz Plienacetins bis 7 Uhr Morgens

isnff4ll9 °. Ein äweitdes Puläieä-o dlriicltjte sie Sjeflloch im LVetr

an e von einer ‘tun e uin , era . — c on iin an e

der ersten Fieberperiode hatten wir uns bemüht. für die ein

zelnen. nach den Reinissionen wieder auftretenden, Tempera

tursteigerungen eine Erklärung in dem wandernden Cha

rakter des Processes, in dem Uebergreifen der Entzündung

auf einen anderen Lungenabsclinitt zu finden. Namentlich

schien es uns mehrere Male, als wenn sich die Erkrankung

auf den unteren Abschnitt des linken Oberlappens ausge

breitet hatte, indem daselbst. Bronchialathmen zu hören war

und auch der Percussionsschall etwas kürzer als rechts er

äCllltäil. gbeä‘ belii deä‘ näclisteä Uäittcfistichung machte es wile

er en in ruc , a s wenn ie n ‘ tratioii nur vorgetiiusc t

wäre, das Athmungsgeräusch nur durch Fortleitung aus dem

geiliaclfiblarten gPOBEGII Iufiätriitioliisbezirk bronchial erBschiäau.

e en als war nic ts mit icier eit zu constatiren. ei er

zweiten Ficberperiode fahndeten wir erst recht danach. neue

Entziindungsheerde aufzufinden, welche uns das Wiederauf

ilackeru des Krankheitsprocesses erklärlich machen könnten.

grst schien es, als welnn iin tlliauptsächlicll; aflifiirtefii lügen

nter appen neue, bis ier ansc eiueii nic t er ran te ar

tieii (nach der Wirbelsäule hin) ergriflen würden. Dann

aber glaubten wir doch mit ziemlicher Sicherheit ein Ueber

greifen des Processes auf die rechte Lunge constatiren zu

können. und zwar auf den scheinbar zulallererst afticirt gewe

(Sißlleäl Abslcliuitt. de? rechten Untfirla pefii. Gleich lsllitlelflläll)

er ca ua war an einer etwa an te ei'grossen te e er

Schall eutlich tympanitisch, das Athmungsgeräusch uiibe

stimint-bronchial; bei - tieferer Inspiration und Hustenstösscn

warenEdaselhst üläßh suäcrepiltilrende Ralsselgtlilräusche dlllll hö

ren. s musste emna lWOi ein nic t se r ausge e nter

mehr central gelegener Herd auch in dem rechten Unter

lappen angenommen werden; jedenfalls waren aber weder

hier, noch auch an anderen Stellen, ausser in dem grossen

lllfiltfiatßllsbßlläkß des linken Unterlappelilns,kirgeifidwelchle

post- ritische esolutionserscheinuugen p ysi aisc nac -

weisbar.‘

Um nun einem endlosen Weiterwandern des pnenmonischen

Proeesses, wodurch die Kräfte der Kleinen natürlich sehr

consuinirt wurden, nach Möglichkeit vorzubeugen, beschlossen

wir (auf Vorschlag von Dr. K o p pe) Chinin in grösseren

Dosen zu versuchen. Natürlich galt es dabei in erster Linie,

die Schwierigkeiten der Application dieses Mittels bei einem

Jährigen Kinde zu überwinden. Es wurde zuerst in der

Nacht vom 24. auf den 25. Januar ein Clysnia mit einer con

cgntrirtfn bLiliäting dvou (ällllllgillllll tmgflliltitfilild] geläabän, tätig?‘

aersera wieera. arau‘ eam as n am

Januar um 11 Uhr Morgens per os eine Gabe von 1.5 eine!

unlöslichen und daher nicht bitter schmeckenden Präparates

— Chin. glycirrhicinicnm —. welches jedoch, in Wasser _ei1i

gerührt. der Kleinen als eine sandige, erdige Masse imponirtm

die sie höchst ungern einnahm. Jedenfalls kam das Chinin

zur Wirkung, es trat nicht nur Schwerhörigkeit und Beiwfll‘

inenheit ein, sondern auch Delirien und Hallucinationem

;_‚ 1._—..i-‚——-—_-%
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glücklicher Weise nicht von langer Dauer. Die Temperatur

stieg aber dßßh von 392° um 3 Uhr Nachmittags auf 40,3°

um lU Uhr Abends. Eine dann der Kleinen eingegebene

zweite Portion Chinin wurde von ihr sofort erbrochen. Diese

Nacht erschien der Mutter der Patientin als die aller

schlimmste des ganzen Krankheitsverlaufes. indem zu den

Delirien noch Augenverdrehen, leichte Zuckungen, Stöhnen,

allgemeine Unruhe und leichte cyanotische Erscheinungen

hinzutraten, so dass der Exitus nahe bevorstehend schien.

Eine Temperaturmessung um 1% Uhr Nachts ergab aber nur

38.l°; bald darauf trat auch ruhigerer Schlaf ein und am

anderen Morgen, den 26. Januar. war endlich mit einer Tem

peratur von 36° der ersehnte kritische Abfall erreicht — am

19. ( l) Tage der ganzen Krankheit, am 7. Tage der zweiten

Fieberperiode. Zugleich war die Pulsfrequenz von den bis

herigen 130-140 Schlagen in der Minute auf 88 gesunken.

die Respiration von 50-60 auf40 hinunter gegangen. Gleich

zeitig war im linken Unterlappen eine ansgebreitete Crepi

tatio redux zu constatiren. Dennoch kam wieder eine, wenn

auch nur kurz andauernde Temperatur-Erhöhung, die jedoch

dieses Mal auf gastrischer Störung beruhte. Die Kleine war

in der Nacht sehr ilnruhig. bis gegen halb 3 Uhr Morgens

spontan recht copiöses Erbrechen eintrat. Die kurz zuvor

gemessene Temperatur betrug 39,5 °, um 9 Uhr Morgens (den

27. Januar) 37,8 °. Aber schon nach 2 Stunden war die Tem

peratur nur 36,6° und blieb auf dieser Höhe den anzen Tagu

bei 20 Respirationen und 76-80 Pulsschlägen in ‘der Minute;

die Reconvalescenz hatte begonnen. Während. wie erwähnt

in den übrigen Lungenpartien. deren Afiection nicht ganz

zweifellos gewesen war. gleich nach dem Eintritt der defini

tiven Krisis nichts Abnormes mehr nachzuweisen war (allen

falls nur 1——2 Tage lan ein etwas tympanitischer Schall

R. H. U.)‚ so schwanden . H. U. die Dämpfung, das Bron

chialathmen und die Rasselgeraunche ganz allmählich im

Laufe von etwa 1‘/2 Wochen, indem sie an Ex- und Intensität

langsam abnehmen.

Wie soll man sich nun das ganze Krankheitsbild deu

ten? Hatten wir es mit einer einheitlichen Krank

heit zu thnn oder mit einer Mischinfection? War es

eine typische croupöse Pneumonie, nur mit schlep

pendem und etwas ungewöhnlichem Verlaufe und

sehr spät eingetretener Krise, oder war es

eine recidivirende Pneumoniewobei man die erste

Krisis zu Beginn des 12. Krankheitstages und nach nur

24stündiger Intermission gleich den Anfang des Recl

divs annehmen müsste)? oder war es eine richtige

Wanderpneumonie? — Lag überhaupt der Erkran

kung nur eine bestimmte Form der Pneumonie zu

Grunde oder etwa 2 oder 3 derselben, mit einander

combinirt? Ich glaube das Letztere. Zur Begründung

erlaube ich mir einen kleinen historischen Rückblick

auf die Pathogenese der Pneumonie, welche in den letz

ten Jahrzehnten einen bedeutenden Umschwung erfahren

hat. Es sind etwa 20 Jahre her, dass der gewiss wohl

auch früher so manchem Practiker aufgestiegene Ver

dacht, dass die Pneumonie keine locale, sondern eine

allgemeine Erkrankung, eine Infectionskrankheitsei,

mit Localisation in der Lunge, durch Jürgenssen’s

klassische Arbeit in Ziemssen’s Handbuch allge

meine Verbreitung und sofortige Anerkennung fand. Als

nun bald darauf die bacteriologische Forschung einen

ungeahnten Aufschwung zu nehmen begann und es sich

zur Aufgabe machte, für jede lnfectionskrankheit einen

specifischen Erreger nachzuweisen, da konnte die ncue

'I‘heorie aus dem Stadium der Hypothese heraustreten.

Es wurden im Auswurfe (und im Luugengewebe) der

Pneumoniker constant gewisse Bacterien gefunden, aber

auifallender Weise, wie sich bald herausstellte, nicht

immer dieselbe Art, am häufigsten der von Frankel

entdeckte Diplococcus, dann aber auch ein von Fried

länder schon früher (1883) entdeckter, mit anderen

biologischen Eigenschaften ausgerüsteter Bacillus, von

Weichselbaum der Bacillus pneumoniae und Strepto

coccen, der Pfeiffer’sche lnfluenza-läacillus u. s. w.

.-\uf Grund dieser bacteriologischen Nachweise und des

verschiedenartigen klinischen Verlaufes gelangte man

dahin, mehrere Formen von acuten Lungenentzündungen,

deren jeder ein «oder auch zwei) Infectionserreger ent

sprach, annehmen zu müssen. So stellte Finkler in

 

 

einer 1891 erschienenen vortreiflicheu Monographie unter

dem Titel «Die acuten Lungenentzündungen als Infec

tionskrankheiten» 3 Gruppen von Pneumonieen auf:

1) flbrinöse Pneumonieen, 2) acute Bronchopneumonieen

und 3) acute zellige Pneumonieen. Die Falle der l.

Gruppe, der typischen croupösen Pneumonie entspre

chend, werden meist durch den Fränkehschen Di

plococcus bedingt, selten durch den Bacillus pneumo

niae (Weichselbaum). Finkler erwähnt dabei

auch unter den Anomalien des Verlaufes der eintägigen

Pneumonie, der Pneumonie mit mehrfachen Herden, der

Wanderpneumonieen. Bei den Fällen der 2. Gruppe

kommen ausser dem Diplococcus nicht nur verschiedene

andere Coccen und Bacillen vor, sondern auch Dämpfe

(Ammoniak, Chlor), Staub, Fremdkörper etc. Es ge

hören dazn verschiedene Mischinfectionen, Inspirations

und Schluckpnenmonieen. Bei der 3. Gruppe wird vor

wiegend der Streptococcus pneumoniae als Ursache an

zusehen sein, hin und wieder auch der Staphylococcus;

auch rechnet Finkler hierher diejenigen Falle von

lnfluenza-Pneumonie, die nicht nach dem Typus der .1.

oder 2. Gruppe verlaufen. —- Wassermann, Assis

tent am Institut für lnfectionskrankheiten von Professor

R. Koch, hat in einem 1893 in der «Deutschen Medi

cinischen Wochenschrift» erschienenen Originalartikel

«Ueber differentielle Diagnostik von entzündlichen Lun

genaifectionen» darauf hingewiesen, dass entzündliche

Vorgänge in der Lunge durch alle möglichen causalen

Momente hervorgerufen werden können, so namentlich

auch nachgewiesenermassen durch verschiedene Coccen

und Bacillen (den FränkePschen Diplococcus. den

Pfeiffer’schen Influenza-Bacillus, den Friedlan

der’schen Bacillus, durch Strepto- und Staphylococcen),

dass daher die bacteriologische Untersuchung des Spu

tums von der grössten Wichtigkeit sei, indem oft nur

durch dieselbe die richtige Diagnose und Prognose ge

stellt, der Verlauf der Krankheit, etwaige langsame

Reconvalescenz etc. erklart werden können. Unter den

Erregern der Pneumonie spielt keine geringe Rolle der

Streptococcus. der schon von Weichsel baum unter

129 Fällen 21 ‘Mal nachgewiesen wurde (ca. 16 pCt.).

Wassermann hat in allen, in das Institut für In

iectionskrankheiten eingelieferten, Pneumoniefällen bei‘

bacteriologischer Untersuchung des Sputums positive

Resultate erhalten, d. h. mit Sicherheit eine bestimmte

Bacterienform nachweisen können; im Jahre 1893 waren

es vorwiegend der Intluenza-Bacillus und Streptococcen.

Verf. schildert nun den Verlauf der durch diese beiden

Bacterienarten bedingten Pneumoniefalle. Die durch

Streptococcen hervorgerufenen Pneumonieen haben für

gewöhnlich einen schleppenden, mehr chronischen Ver

lauf und sind (besonders, wenn sie sich in der Lungen

spitze localisiren) oft schwer von tnberculösen Entzün

dungen zu unterscheiden, jedoch konnte durch wieder

holte Tuberkulin-Injectionen die Differential-Diagnose

in jedem Falle mit absoluter Sicherheit gestellt werden.

Im Uebrigen bieten nach der Schilderung von Was

s ermann die Streptococcen-Pneumonien in ihrem Ver

laufe solche läigenthümlichkeiten dar, die mich an den

von mit mitgetheilten Krankheitsfall erinnern, dass ich

mir nicht versagen kann, eine Stelle daraus wörtlich zu

citiren. «Was die Localisation angeht, so haben wir

im Laufe der Zeit die verschiedensten Theile der Lunge

als Sitz der Erkrankung gesehen, ja sogar relativ sehr

oft ein Wandern des Processes, alsdann auch in die

Spitzen, und ich möchte gerade dies mit als characte

ristisch für diese Erkrankung ansehen. Es kommt vor,

dass von einem Tage zum andern der physikalische

Befund sich vollständig ändert, in einem ganz anderen

Lappen Knisterrasseln auftritt, während es an der frü

her beobachteten Stelle verschwindet, so dass unwill

kürlich das Bild eines „Erysipels der Lunge“ erregt
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wird. Die percussorischen uud auscultatorischen Phäno

mene haben an sich nichts Characteristisches. Dagegen

bot der Temperaturverlauf bei vielen Fällen Abw ichun

gen von dem gewöhnlichen, die so oft wiederkehrten,

dass wir darauf speciell aufmerksam machen möchten.

Es treten nämlich bei derartigen Kranken plötzlich oft

innerhalb einer Stunde Temperatur-Erhöhungen um l

bis 2 Grad ein, ohne dass irgendwie eine nachweisbare

Ursache, eine Complication zu finden wäre Frost ist

häufig bei dieser acuten Steigerung vorhanden, doch

durchaus nicht regelmässig, im Gegentheil ertragen viele

Patienten die erhöhte Temperatur mit auflallend wenig

Beschwerden. Bisweilen halt diese Steigerung der Kör

perwärme nur einen Tag an, so dass in der normalen

Curve plötzlich eine spitze Zacke sich erhebt, oft aber

dauert die Fieberperiode mit starken Remissionen oder

Intermissionen mehrere Tage an, so dass die richtige

„Streptococcencurve“, wie wir sie am typisch

sten beim Erysipel sehen, entsteht“.

Eine Aehnlichkeit dieser ‘Temperatur-Curve mit der

jenigen in meinem Krankheitsfall ist ganz unverkenn

bar. -— Um nun wieder auf meinen Fall zurückzu

kommen, so scheint es mir am plausibelsten anzunehmen,

dass wir es mit einer Mischinfection zu thun hatten,

dass nämlich ein Theil der Kraukheitserscheinungeu

durch den Fränkel’schen Diplococcus hervorgerufen

wurde, ein anderer Theil durch Streptococcen, und zwar

glaube ich, dass die Letzteren Schuld waren an den

erysipelartigen Erscheinungen, an den merkwürdigen

Temperaturschwankungen mit wenig oder undeutlich

nachweisbaren Localisationen des Processes. Die Loca

lisation im linken Unterlappen dagegen hat offenbar

während der ganzen Krankheitsdauer bestanden, in

dem schon am 3. Tage der Krankheit deutliche Zeichen

der lnfiltration (Dämpfung, Bronchialathmen) daselbst

vorhanden waren und gleichzeitig mit der definitiven

Krisis die Crepitatio redux klar ausgesprochen war.

Es entsprachen also diese Localerscheinungen, im Ver

eine mit dem hohen Fieber, der gesteigerten Puls- und

Athmungsfrequenz durchaus dem Bilde einer typischen

croupösen Pneumonie, wie sie zumeist durch den Diplo

coccus hervorgerufen wird. Auffallend war nur die

lange Dauer der Afiection, indem die Krisis, wie er

wähnt, erst am 19. Tage, vom Beginn der Erkrankung

an gerechnet, eintrat. Allerdings wird in den Lehr

büchern erwähnt, dass bei der croupösen Pneumonie

die Krisis meist zwischen dem 3. und 11. Tage der

Krankheit eintritt, selten später; indess kommt Letzte

res doch vor. S0 wurde noch kürzlich im «Medicnl

Record» ein Pneumoniefall mitgetheilt, in welchem die

Krisis am 17. Tage eintrat. Auch erinnere ich ‚mich

eines Falles aus meiner Praxis, ein junges Mädchen be

treffend, welches, an einem complicirten Herzklappen

fehler leidend, an croupüser Pneumonie erkrankte und

bei welchem nach beständig über 40° betragendem Fie

ber gleichfalls erst am 17. Tage ein kritischer Abfall

eintrat. Schwer zu erklären bleibt aber in meinem

heutigen Falle der kritische Temperaturablall nach 11

Tagen (zu Beginn des 12. Tages) der Erkrankung, mit

unmittelbar sich daran schliessendem Wiederansteigen

des Fiebers. Sollte das doch die Krisis gewesen sein,

welche der beginnenden Lösung der Infiltration im lin

ken Unterlappen entsprach. und die zweite (Ttägige)

Fieberperiode mit der AlTection eines anderen Lungen

abschnittes, vielleicht des rechten Unterlappens, in

Zusammenhang gestanden haben? Wenn das der Fall

war, dann müsste man annehmen, dass durch diese

zweite Erkrankung die Resolution des Infiltrats im

linken Unterlappen zum Stillstande gebracht wurde

und erst nach dem Eintritte der zweiten (definitiven)

Krisis wieder in Gang kam. Eine eigentliche Wan

 

derpneumonie‚ d. h. ein regelmässiges, physikalisch

nachweisbares Weiterkriechen des pneumonischen Pm

cesses von einem Lungenabschnitt auf den benachbarten

habe ich in dem in Rede stehenden Falle nicht fest

stellen können, wenigstens nicht in der gleichmiissigen

Aufeinanderfolge, wie mir ein vor 15 Jahren in der

Privatpraxis von mir beobachteter Fall in der Erinne.

rung vorschwebt. Es handelte sich um eine 70jahrige

Frau, bei der in regelmässigen Intervallen (alle 2_.3

Tage) unter Temperaturschwankungen Schweiss nnd

Frösteln ein physikalisch absolut deutlich nachweisbares

Weiterschreiten der Entzündung von einem Lungenab

schnitte zum anderen — auf der einen Seite von unten

nach oben, auf der anderen von oben nach unten —

beobachtet wurde, bis alle Lungenlappen afficirt waren,

unter allmählich fortschreitender Resolution in den zu

erst erkrankten Partien. Die Krankheit zog sich auf

diese Weise auch 2 Wochen hin und endete mit voll

ständiger Genesung (die Dame lebt heute noch). Inter

essant war dabei noch, dass ich kurze Zeit danach den

Mann dieser Dame an Erysipelas faciei zu behandeln

hatte, so dass ein ätiologischer Zusammenhang zwischen

beiden Krankheiten (durch ‚Streptococcen bedingt?)

wohl nicht von der Hand zu weisen wäre; an baote.

riologische Untersuchungen hatte man damals noch nicht

gedacht. Es thut mir leid, dass ich in meinem heuti

gen Falle, was das ätiologische Moment betrifft, auch

nur Vermnthungen aussprechen kann und dieselben

nicht auf bacteriologische Sputumuntersuchung basiren

konnte. Eine solche war unmöglich, aus dem einfachen

Grunde, weil überhaupt kein Sputum expectorirt wurde,

wie es von einem 4jährigen Kinde nicht anders zu er

warten war.

Jetzt bleibt noch die Frage zu beantworten, von

wo sich das Kind die pneumonische Infection geholt

haben könnte, da es, wie Sie sich aus dem Anfange

meines Vortrages erinnern werden, wochenlang vorher

gar nicht aus dem Hause gekommen, in der Wohnung

aber eine Erkrankung an Pneumonie, wenigstens in den

letzten Jahren nicht vorgekommen war. Ein Verdacht,

der in dieser Hinsicht sowohl mir als auch Dr. Koppe

sofort aufstieg, muss wohl nach vielfachen Beobachtun

gen der letzten Jahre als ein durchaus begründeter an

gesehen werden, nämlich dass die kleine Patientin die

betreffenden Krankheitserreger — Strepto- und Diplo

coccen — wohl ein paar Wochen lang an ihren eigenen

Tonsillen resp. in deren Belägen beherbergt hat. Es

ist wieder einmal die Angina die Primärerkrankung

gewesen, welche durch Haften des Infectionsstoifes und

Eindringen desselben in die Lymph- und Blutbahn die

schwere‘ Allgemeinerkrankung (die Pneumonie) nach

sich zog. Noch kürzlich ist von unserem Moskauer

Collegen, Dr. A. Hippius in der „Bnöniorena

Bpaua“ auf die Angina tonsillaris als Krankheitsver

mittlerin hingewiesen und ein Fall von Endocarditis im

Anschlusse an Angina mitgetheilt worden. Aber bereits

seit dem Jahre 1888 sind von verschiedenen Autoren

einerseits in den Exsudaten der lacunären Angina ver

schiedene Strepto- und Staphylococcen, sowie Diplo

coccen und Pneumoniebacillen nachgewiesen, als auch

diverse infectiöse Erkrankungen im Gefolge von Angina

mitgetheilt worden, am häufigsten acuter Gelenkrheuma

tismus, aber auch Septicaemie, Pneumonie, Pleuritis und

andere. Man wird also wohl nicht fehl gehen, wenn

man auch in meinem Falle die der Pneumonie voraus

gegangene Angina als Vermittlerin der ersteren ansieht.

lch erlaube mir nochmals darauf hinzuweisen, dass in

diesem Falle auch bei der Angina so eigenthümliche

Temperaturschwankungen beobachtet wurden, gerade S0

wie sie bei Streptococcus-lnfection vorkommen. Und

im Hinblick darauf bedaure ich es ganz besonders, dass
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Besondere Bemerkungen:

×–Phenacetin, die beiden ersten Mal

zu 02, später immer zm 0,l.

cl = Clysma.

In der Nacht vom 24.–25. Januar, Chi

nin per Clysma.

25.Januar 11 Uhr Morgens und 10Uhr

AbendChininper os(2Mal erbrochen).

26.Januar 11 Morgens Chinin. --3Uhr

Nachts Erbrechen.

27.Januar 12 Uhr Mittags Chinin.

27.–28. Januar 3 Uhr Morgens Chinin.

-

i

druck gebracht. Folgen wir dem Ideengange bei den Infec

tionskrankheiten.– In seiner ersten berühmten Arbeit stellte

Koch den Satz auf, dass ein vollgiltiger Nachweis für die

parasitische Natur der Wundinfectionskrankheiten nur dann
geschaffen werden könne,wenn es gelinge, die parasitischen

Mikroorganismen der betreffenden Krankheit in solcher Menge

und Vertheilung nachzuweisen. dass alle Krankheitserschei

nnngen dadurch ihre Erklärung finden. Dieser Satzverführte

alle Jünger der neuen Richtung zu der dogmatischen Verall

gemeinerung, dass nicht nur bei den Wundinfectionskrank

heiten, sondern bei allen 1 nfectionskrankheiten

überhaupt,bei denen parasitische Krankheitserreger sich auf
finden lassen, alle Symptome der Krankheit lediglich mie

chanisch aus der Menge und der Vertheilung der Mikro

organismen sich erklären lassen müssten. War es Koch in

der Tat gelungen, bei den von ihm zuerst studierten Thier

krankheiten, dem Milzbrand, der Mäusesepticämie,

der Pyämie und Septicämie der Kaninchen die

Krankheitserscheinungen aus der Menge und der Wertheilung

der Mikroben im Blut und in den Organen befriedigend ab

zuleiten, so wurde es schon bei den darauf erfolgten Ent

deckungen der Tuberkelbacillen durch Koch selbst

und der Rotzbacillen durch Löffler einigermassen

schwierig, eine genügende mechanische Erklärung von dem

Zustandekommen der Krankheitssymptome zu geben. Noch

dringlicher wurde die Frage bei der Choleraätiologie

(1884). Koch selbst betonte auf der ersten Choleraconferenz,

dass der Symptomencomplex der eigentlichen Choleraanfälle,

so einfach mechanisch nicht zu erklären sei, es bliebe daher

nichts weiter übrig, als ein von den Kommabacillen producir

tes specifisches Gift anzunehmen, das resorbiert die

Symptome des Anfalles hervorrief. Ein derartiges bei der

Cholera als schliessliche Ursache der Krankheit und desTodes

blos supponiertes Gift wurde nun von Roux und Yersin

(1888) bei der Diphtherie in greifbarer Gestalt nachge

wiesen. Dieser Nachweis bezeichnet nach Behring nichts"

mehr und nichts weniger, als den Beginn einer neuen

Aera in der Lehre von den Infections krank

heiten. Nicht dass der Bacillus, sondern wie er die Krank

heit zuwege bringe, darauf komme es an. Wenn nun Baum

garten und einige Schüler von Koch behaupten, dass

jedes Individuum mit unfehlbarer Sicherheit erkranken

muss, sobald ein für den Organismus empfängliches patho

genes Bacterium in dasselbe hineingelangt, so trat Hueppe

dem entschieden und klar entgegen mit der Behauptung,dass

pathogene Mikroorganismen, sobald sie in den Organismus

gelangen,imStande sind nur die vorhandene Krankheits

anlage auszulösen. Diese jetzt wohl allerseits ad acta ge

legte principielle Leugnung einer «specifischen» Dispo

sition oder Empfänglichkeit war um so merkwürdiger, als

es niemals jemand einfiel, an der Wirklichkeit und Thatsäch

lichkeit des nothwendigen Ergänzungsbegriffes der Disposi

tion, nämlich an dem Vorhandensein einer – angeborenem

oder erworbenen – Immunität oder Unempfänglichkeit

zu zweifeln. Wenn es keine specifische Disposition

giebt, dann giebt es auch keine specifische Immuni

tät. Denn der Begriff der Immunität erschöpft sich durch

aus in dem Mangeljeder Disposition und Disposition ist nichts

anderes, als das Fehlen der specifisch ein d. h. einem be

stimmten Infectionserreger gegenüber geltenden Immunität.

Die practische Bedeutung dieses Standpunktes liegt auf

der Hand. Zwei Wege bieten sich zur Seuchenvernichtung:

die Erreger zu vernichten und die Widerstandskraft des Ein

zelnen, d. h. seine Immunisierung zu erhöhen.Am schnell

sten und radicalsten würde man alle Seuchen aus der Welt

schaffen. wenn es gelänge ihre Erreger völlig zu vernichten.

Lassen sie sich aber nicht ohne Weiteres treffen (für die con

tagiösesten aller Krankheiten kennen wir sie noch nicht). so

bleibt nichts übrig, als die Widerstandskraft des Einzelnen,

d. h. seine Immunisierung. Im Kampfe gegen Bacterien

hat Metschnikoff die ihre der Phag ocytose auf

gestellt, die von weissen Blutkörperchen ausgeht. Bin chin er

will nun in der Thätigkeit der weissen Blutkörperchen im

Kampfe mit den Bacterien eine Production von Stoffen sehen,

die er Alexin e nennt. Gegen diese Alexin e sollen auch

nach Kr n se die Bacterien Angriffsstoffe erzeugen, die er

Lysine bezeichnet. Ueberwiegen die Lysin e, so findet die

"g statt, überwiegen die Alexin e so wird sie ver

hindert.

Wir wissen nun jetzt, dass im immun gewordenen Organis

mus nach der Cholera und dem Typhus specifische Stoffe auf

treten, welche die Cholerabacillen und Typhusbacillen abtödten.

beim Typhus durch Agglutination. Ferner wissen wir, dass

nach dem Ueberstehen einer Vergiftung mit Microbengift im
Blut Gegengifte, die sogenannten Antitoxine auftreten. Mit

demNachweise dieser antibacteriellen und antitoxi

sich ein Körper im immunisierten Organismus war ein ganz

unerwartetes Erklärungsprincip für die Thatsache der Selbst

heilung von Infectionskrankheiten und für die Entstehung
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der Immunität nach der Behandlung mit Infectionsstoifen ge

eben. Es war dnmit — nach Beh ring —— ein Kunstgriff

er Naturheilkraft aufgedeckt worden, den wir in der Serum

therapie, sogar nachzuahnen gelernt haben, indem wir die fer

tigen antitoxischen und antibacteriellen Stifte auf andere ln

dividuen zu Schutz- und Heilzwecken übertragen.

Die Frage über die Entstehung der Antikörper, mit I-liilfe

deren der lebende Organismus krankmachende Keime und

Gifte unschädlich macht. blieb aber zunächst ungelöst. Diese

Schwierigkeiten sollen nun durch eine geistreiche Hypothese

Ehrlich’s aus dem We e geräumt werden. Behring

formulirte den Ehrli chschen Gedanken mit folgenden

Worten: Dieselbe Substanz im lebendenKörper,

welche in der Zelle elegen, Voraussetzung

und Bedingung einer ergi ftun ist, wird Ur

sache der Heilnng, wenn sie sie in der Blut

fliissigkeit befindet. Die cellulären Anschauungen

V i r c h o w’s gelangen wieder zu ihrem Rechte. Nur d a n n und

dad urch können Bacteriengifte pathogen werden, wenn sie

in den Zelle n Körper antreffen, zu denen sie eine cliemi

sche Verwandschaft haben. Für Zellen, denen diese Körper

fehlen sind sie kein Gift, sind sie völlig gleichgültig; im Blute

wirken dieselben Körper aber als Schutzstotfe. Wie kommen

sie aber ins Blut. Nur durch ‘Secretion der Zellen!

Die Zelle ist und bleibt oder wird wieder das deterniinirende

Moment des ganzen Vorganges!

Sehr interessant bespricht der Autor die Frage, wohin man

die Ly ssa zu zahlen hat, zu den In fections- oder zu

den Intoxicationskrankheiten. Die Lyssa ist

der herrschenden Auffassung zufolge eine Infectionskranliheit,

deren Virus mit dem Speichel der wuthkranken Thiere durch

eine Wunde in den menschlichen Körper geräth, doch ist

trotz aller Bemühungen ein solches bisher nicht nachgewie

sen. lininer mehr fängt man daher an init einer Möglichkeit

zu rechnen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schien,

nämlich, ob vielleicht, wie Högye s sich ausdrückt «Mikro

organismen bei der Ly ssa gar keine Rolle spielen und die

Gewebe nur in Folge eigenthümlicher, noch unbekannter clie

uiisclier Umwandlungen die Virnlenz erhalten>>. Was uns bei

diesem Satz abstöflst, sagt Marti u s ist der Gedanke einer

autoch tonen Entstehung der Erkrankung. Unser an

Analogieschliessen gewöliiites Denken verlangt auch hier,

wie bei der Diphtherie, Typhus etc. den Nachweis des Gift

roducenten. Nun vielleicht ist das der erkrankte

un d selb s tl Wir werden uns entschieden daran gewöh

nen müssen, die Production von Giften -als eine

ganz allgemeine Function lebender Zellen

aufzufassen. Nicht nur Bacterien. sondern auch sehr

hocliorganisirte Pflanzen und Thiere, wie die Digitalis pur

purea und die Klapperschlange produciren Gift. Selbst der

Mensch ist ein Giftproducent! Sein Urin ist fiir das Kanin

chen in demselben Sinne ein Gift, wie gewisse Secrete von

Schlangen und Kröten fiir den Menschen. Nach dieser Hypo

these stellt die Lyssa keine Infectionskrankheit dar, wie

die Cholera oder der Typhus. sondern vielmehr eine In t o x i

c a t i o n s k r n n k h ei t. wie die Vergiftung durch Schlan

geubiss.

Die Fragen, die der Autor eingehend und klar bespricht,

greifen ein in das Gebiet eines jeden Specinlisten, daher kann

ich die Lectüre dieser höchst a n r e g e n d e n Arbeit nicht

warm genug einem jeden Arzte empfehlen!

Das erste Heft enthält die Infectionskrnnkheiten und die

Autointoxicationen.

S. U n t e r b e r g er, Zarskoje-Sselo.

Diagnostik und Therapie der Darmkrankhei

ten: Theil I: Allgemeine Diagnostik.und The

rapie der Darmkrankheiten. Verlag von G, Tljigmg_

Leipzig 1898.

Nach den recht eingehenden anatomischen und hysiologi

schen Vorbemerkungen bespricht der auf diesem (gebiete be

währte Verf. die allgemeine Diagnostik der Darmkrankheiten.

die anainnestisclien Daten, die Untersuchungsmethoden etc.

und verweilt am längsten bei der Darlegung der Unter

sncliung der Faeces, weil diese bei Erkrankungen des Intesti

naltractus eine weit grössere Aufmerksamkeit verdient als

allgemein angenommen, und einen oft werthvollen Schlüssel

zur Erkennung der Localdiagnose liefert. Zum Schluss des

sich auf die Diagnostik bezüglichen Theiles findet sich ein

Hinweis auf die Untersuchung des Mageninhalts und Harn

untersuchungen bei verschiedenen Darmkrankheiten.

Der zweite Abschnitt handelt über die allgemeine Therapie

der Darmkrankliciten: das diätetische Regime, die Trinkcuren,

Massage. hydriatische und elektrische Curen. Verf. wendet

niit Vorliebe, wenn es sich um catarrhallsche Erkrankungen

der unteren Abschnitte handelt, Einläufe von Mineralwässern

an, wozu sich besonders Eins, Karlsbad, Wiesbaden eignen.

Es reihen sich daran Rathschläge über Magenausspiilungen

bei Darmkrankheiten und zum Schluss wird die medicamen

J. Boas:

 

. überreichten.

 

töse Behandlung in allgemeinen Zügen behandelt. Das vor

liegende Werk von einem so vorzüglichen Kenner der Krank

heiten des Verdauungsapparates steht natürlich auf der Höhe

der Wissenschaft und wird wohl auch in unseren Kreisen

bald die verdiente Anerkennung finden. Mit Interesse sehen

wir dem Erscheinen des zweiten Theiles. der die specielle

Diagnose und Therapie enthalten soll, entgegen.

L i n g e u.

Das 100-jährige Jubiläum der militär-medicinischen

Academie

fand gemtiss dem Fest rogramin, welches wir bereits

mitgetheilt haben, in en Tagen vom 17.-20. Decem

ber unter zahlreicher Betheiligung in- und ausländi

scher hervorragender Aerzte statt. Den Festact eröff

nete der Kriegsminister mit der Verlesung eines Aller

höchsten Gnadenbriefes an die Acadeniie, worauf Prof. Bel

_i arminow einen von dem Chef der Academie verfassten

Ueberblick über die Geschichte der mil.-med. Academie vor

trug. Daran schloss sich der officielle Empfang der zalil

reichen Deputationen 253) ausländischer und russischer Uni

versitäten, gelehrter orporationen und Regieruiigs-Institu

tionen, welche ihre Glückwünsche darbrachten und Adressen

Die mii.-med. Academie hat anlässlich ihres

Jubiläums zahlreiche hervorragende Gelehrte zu Ehrenmit

liedern erwählt. und zwar: den König O s c a r v on

chweden, den Prinzen Dr. Theodor von Baiern,

ferner in D e u t s c h l a n d: den Generalstabsdoctor der

preussischen Armee Dr. C o l e r , die Professoren von B e r g

mann, Wald eyer, Recklinghausen, Pflü er,

Stieda, Kühne, Schwalbe, Flügge, Zieg er;

in En land — Lord Listejr Lord Rayleight.

Mac ormac, Mac Ewen, Thompson, Lander

Brunton. Sir Turner, Sir Stokes, Fester; in

Frankreich —-— die Professoren Bonchard, Laune

longue, Ollivier, Dujardin -Beaumetz, Ber

thelot, Brouardel, Marey d'Arsonval, Ronx,

Duclanx, Guyon; in Italien — die Professoren Bac

c e l li (Unterrichtsminister) und G ol fi; in der S c h weiz

— den Begründer‘ des Rothen Kreuzes D u n a n t und die

Professoren Kocher, Kollmann, Retzi us; in

Oesterrelch — Prof. Krafft-Ehi iig: in Belgien

— Prof. van Gehucchten; in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika —- Prof. Langley. —

Am I9. December fand das Festdiuer für die Professoren,

Studenten und Ehrengäste der Academie statt, auf Welchem

der Kriegsminister ein Telegramm des deutschen Kaisers

verlas, welches derselbe an Seine Majestät den Kaiser von

Russland anlässlich der Jubelfeier der mil.-ined. Academie

gerichtet hatte.

Ein näheres Eingehen auf die einzelnen Acte des mit gros

ser Feierlichkeit in Scene gesetzten Festspiels müssen wir

uns versagen, da uns nicht die Gelegenheit geboten war. deni

selben beizuwohnen ; zudem sind alle Tagesblätter init ge

nauen Schilderungen derselben angefüllt.

Wir schliessen daher diesen kurzen Bericht, indem wir uns

nachträglich den Glückwünschen anschliessen und der für das

russische Reich so unendlich bedeutungsvollen Acadeinie fer

neres Blühen und Gedeihen wünschen.

Vermischtes.

— Unter allen Festen dieser an «schönen Tagen» so über"

reichen Zeit dürfte eines bei Allen, die daran tlieilnehnien

durften, einen besonders nachhaltigen und erhebenden Eiu

druck hinterlasen haben. Am 20. December fand ein Fest

essen statt. das eine grosse Zahl der hiesigen deutschen

Aerzte zu Ehren einiger ihnen besonders nahe stehenden.

zur Jubiläumsfeier der militär-medicinischen Acadeinie einge

troffenen Gäste veranstaltet hatte. Vor Allein galt es unse

ren berühmten Landsmann Professor Ern st vo n B erg

ma nn zu feiern, der hier wie überall den Mittelpnnct bil

dete, uni den sich die anderen Gäste — die DDr. Gras

nick senior und junior von der Kaiser Wilhelms-Academie

in Berlin, Professor K. Dehio aus Dorpat, Dr. S trö h in

berg als Vertreter der Gesellschaft livländischer Aerzte.

und als Jüngster stud. med. von Bergman n , ein Sohn

des Gefeierten —— und die Gastgeber gruppirten. Unter den

Letzteren konnten die meisten alte Freundschaftsbande und

alte Beziehungen zu dem grossen Chirurgen erneuern. doch

waren auch mehrere darunter, die zum ersten Mal den Zau

ber der genialen Persönlichkeit unmittelbar empfanden. Die

wahr-hafte Feststinimung, die über der ganzen Versammlung

lag, kam auch in den zahlreichen Tischreden z. Th. in er
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' reifender Weise zum Ausdruck. Dr. Moritz begriisste

rof. von Bergman n , der Leibchirurg Sr. Majestät Dr.

Hirsch llerrn Dr. Grasnick, Prof. 0. von Petersen

richtete seine Worte ebenfalls an Prof. vo n Bergm an n ‚

Dr. Kernig an Prof. Dehio. — Unvergesslich wird den

Anwesenden die Rede bleiben, mit der dann Prof. v. Berg -

mann seinen Toast auf die deutschen Aerzte St. Peters

burgs einleitete. Das waren «goldene tVorte». Nach ihm

ergriffen Prof. Deh io und Dr. Grasnick sen. das Wort

zu inhaltreichen Erwiderungen und dann folgte noch eine ganze

Reihe von Toasten, zum Theil humoristischen Inhalts zum Theil

Lhochernste aber doch mit attischem Salz gewürzte Reden, die

alle einzeln zu erwähnen zu weit führen würde. Prof. von

Bergm an n ergrifl‘ auch noch zwei Mal das Wort, um der

Frauen und seiner Assistenten und Mitarbeiter zu gedenken.

Das ganze Fest war so schön, dass es erst spät in der Nacht

seinen Abschluss fand. Der tiefe Einlruck. den es bei allen

Theilnehmern hinterlassen hat, beweist wieder einmal, wie

stark eine wahrhaft grosse Persönlichkeit auch in unserer

pietät- und autoritatlosen Zeit noch immer wirkt.

— Professor Ernst von Bergmann machte auf dem

ihm zu Ehren am 20. December gegebenen Diuer die Mitthei

lung, dass er bis zu seinem Lebensende ein Stipendium im

Betrage von 500 Mark jährlich auszahlen werde zum Besten

eines aus den baltischen Provinzen stammenden Studirenden

der hiesigen militärmedicinischen Academie.

— Der Chef der militäir-medicinischen Academie, Geheim

rath Prof. Dr. Paschutin, ist zum Ehren mitgliede

der Kiewer U niversitat gewählt worden.

— Am 9. December vollendeten sich 30 Jahre

d e r a r z tl i c h en T h ä t i gk ei t des früheren Professors

der militiir-medicinischen Academie‚ Dr. Leo P opo w’s.

Aus diesem Anlass wurde demselben von seinen früheren

Schülern eine Adresse und von den Ordinatoren der von ihm

früher geleiteten Klinik cin Album dargebracht.

— Befördert: Zu wirklichen Staatsräthen

—- die Corpsarzte des 21. Armeecorps, Dr. W o s n e s s e n s k i,

und des kaukasischen Armeecorps, Dr. S t r a t a n o w i t s h;

der Oberarzt des Klin’schen hlilitiirhospitals M a k 0 w ej e w;

der stellv. Medicinalinspector des Jarosslawschen Gouverne

ments Dr. B u ch o wze w.

— Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus

Orden 1. Clas.se -—- den Corpsiirzten des 7. resp. 20. Ar

meecorps Weschtschizki und Keldysch. Der St.

Wladimir-Orden 3. C lasse — dem Gehilfen des Mili

tär liiedicinalinspeutors in Warschau. wirkl. Staatsrath Dr.

S t e fa n o w i t s c h, und dem Corpsarzt des 5. Armeecorps

Dr. Tresskin.

— Verstorben: 1) ln St. Peterbnrg Dr. Alexan

der Do d o n o w, welcher fast 50 Jahre als Arzt thätig ge

wesen ist. 21 In Jalta der dortige langjährige Arzt Dr.

T h e o d 0 r S c h t a n g ej e w im 56. Lebensjahre. Der Hin

geschiedene, welcher den Cursus im Jahre 1870 absolvirt

hatte, gehörte zu den populärsten und gesuchtesten Aerzten

in der südlichen Krim. 3) In Moskau der dortige Arzt wirkl.

Staatsrat!» Dr. A n t o n P o n i a t o w s k i . welcher seit 1857

die ärztliche Praxis ausiibte. 4 Der Kreisarzt in Igumen

(Gonv. Minsk) Z a c h a r i a s o l m a k o w im Alter vou 48

Jahren an Gehirnapoplexie.

-— Der hiesige Arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Jak ob D e

d ' u lin, welcher bisher die medicinischen Zeitschriften und

Viierke censirte, ist zum Censor des St. Petersbur

ger Censurarntes ernannt worden.

- Der ordentliche Professor der allgemeinen Pathologie

an der Moskauer Universität. wirkl. Staatsrath Dr. Alex

ander Vogt, ist in der Würde eines Profes

sor emeritus bestätigt ‘Morden.

— Wir bringen nachstehend einige Daten au s dem

Jahresbericht der U niversität Jurjew (Dor

pat) pro 1898: Die Zahl der Studirenden betrug zum

1. December d. J. 1248, von denen 644 der medicinischen Fa

cultät angehörten: dazu kommen noch 229 Pharmaceuten

und 8 freie Zuhörer. Das L e h r p e r s o n a1 besteht gegen

wärtig aus 79 Personen. und zwar 37 ordentlichen, 22 ausser

ordentlichen Professoren, 1 Professor der orthodoxen Reli- ‚

gion, 6 Docenten, 1 Observator. 1 Prosector, 7 Privatdocen

ten, 3 Lectoren und 1 Lehrer der Gymnastik. Im Laufe des ‘

Jahres wurden von der Universität gelehrte Grade

und Würden im Ganzen 450 Personen verliehen,

davon in der medicinischen Facultat 306 Perso

nen, und zwar die Würde eines Medicinalinspectors und

eines Accoucheurs 2 Personen, eines Kreisarztes 5, eines Dr.

medicinae 8, eines Arztes 90, eines Provisors 133, eines

Zahnarztes 15, eines Dentisten 18, eines Apothekergchilfen

44, einer Hebamme 50 Personen. 1n den Utiiversitätskliniken

und in der Unitz-Abtheilung des Bezirkshospitals wurden

vom 1. December 1897 bis 1. December 1898 im Ganzen

18,434 Kranke behandelt.

 

‘Die von Robert Heimbürger bei der Dorpater Uni!

versität gestiftete P rämie. welche in diesem Jahre für wis»

s e n s c h a ft 1 i c h e W e r k e im Bereich der physiko-mathe

matischen Facultät ausgesetzt war, ist im vollen Betrage von

480 Rbl. 93 Kop. dem Werk des freipracticirenden Arztes

E d u a. r d L e h m a n n «Flora von Polnisch-Livland. mit be

sonderer Berücksichtigung der Florengebiete Nordwest-Russ

lands, des Ostbalticums. der Gouvernements Pskow und St.

Petersburg. sowie der Verbreitung der Pflanzentdurch Eisen

bahnen» (1895) mit einem «Nachtrag zur Flora von Polnisch

Livland» (1896) zuerkannt worden. (_Dr. Lehman n ist ein

früherer Schüler der Dorpatei- Universität, die er i. J. 1866

absolvirte und gegenwärtig practischer Arzt in der Stadt

Reshiza des Gouv. Witebs . D. Red.)

— Zwei russische medicinische Zeitschrif

ten «Westnik Mediziny» und <Ssowremenna'a

Klinika», von welchen die erstere von den Professoren .

I. Danilew ski und L. W. Orlow und letztere von dem

in diesem Jahre verstorbenen Prof. Bogomolow in Chat‘

kow redigirt wurden. sind, da sie seit einiger Zeit nicht mehr

erschienen. nach dem «RegierungsAnzeiger» als definitiv

ein g e g a n g e n anzusehen.

— Gemäss einem Beschluss der Rigaschen Stadtverwaltung

wird die Stadt Riga nächstens ein zweites Stadt

ho spital mit ca. 300 Betten am linken Ufer der Diina, wo

zahlreiche Fabriken sich befinden, erhalten.

— In S s am ar k a n d und M e r w sollen, wie eine dortige

Zeitung erfahrt, Stationen zur Erforschung der

dort herrschenden Malariafieber und der zur

Bekämpfung derselben zu ergreifenden Massregeln einge

richtet werden. (Wr.)

—- Die deutsche Reichsregierung hat auf Anregung der

deutschen Colonialgesellschaft 60,000 Mark für eine zu In

Studium der Malaria auszusendende Expedi

tio n, welche die von Prof. R o b. K o ch begonnenen For

schungen weiterführen soll. bewilligt. Die Expedition wird

auf 1‘/-.-—2 Jahre nach Ostafrika, Reunion, Mauritius und

Holländisch-Indien gehen. (Allg. med. C.—Ztg.)

— Die Berliner Universität hat in diesem Winter

semester die höchste Zahl der Studirenden seit

ihrer Gründung errreicht, nämlich 6151 im m a tr i c u lirte

Studeu te n, von denen 1311 Mediciner sind.

— DieGesammtzahl der Kran ken in den Civil

hospi tälern St. Petersburgs betrug am 19. Dec.

d. J. 8416 (82 wen. als in d. Vorw.}. darunter 624 T phus —

(32 wen.), 764 Syphilis - (46 wen.), 108 Scharlach — (14 wen.),

129 Diphtherie —- (5 wen.), 55 Masern -—- (3 wen.) und 3

Pockeukranke — (2 wen. als in der Verw.).

Mortalitäts-Bullet-in St. Petersburgs.

Für die Woche vom 13. bis 19. December l898.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

1m Ganzen:

„11/i%

d
O

ä

M. W. Sa. T

7-12Mon.
1-5Jahr. 6-10Jahr 11—15Jahr 16-20Jahr 21-30Jahr 31-40Jahr {1-50Jahr ‚g51-60Jahr. 61—70Jahr. g;71-80Jahr.

o

404 387 791 157 69 99 11 12 22 69 81 78 E:

581undmehr. I-‘Unbekannt

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. O, Typh. abd. 20, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung derForm0‚ Pocken 1, Masern 6. Scharlach 5,

Diphtherie 20. Croup 2. Keuchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 56‚Erysipe1as 5. Grippe 27‚ Cholera asiatica 0.

Ruhr 1, Epidemische llieningitis 0. Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie 0. Puerperalfieber 0. Pyämie und Septicaemie 17.

Tuberculose der Lungen 121, Tuberculose anderer Organe 23.

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 54, Marasmus senilis 42, Krankheiten des

Verdauungscanals 57. Todtgeborene 31.

4 Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 5. Januar 1899.

Empfang der ‚llitgliedsbeitriige für das trächste Jahr.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 11. Januar 1899.
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s
St.Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gottlieb

M Heidelberg, dargestelltes Tanninalbuminat

50% Gerbsäure enthaltend.

- - - -

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(bjetitia Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. O. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin,

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

EHIHALBl“
Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23),

sowie «Wratsch» 1897, N 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau

Knoll & Oo., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

-

t.

verlässlichste TRINKQUELLE.

Die Flasche franco St. Petersb.30Ko

|peken engros, falls Ihr Apothekereine

Kiste bestellt. (134)5–4.

sounces EMEA

CELESTINSF
GRPE-GRILLE

- Hop-TAL =- - -

|

Avoir soin de désigner la Source.

organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMAT0GEN).

Verlag von FERD/WAMD EWKE in Stuttgar

Soeben erschienen:

f. E. Bd d

Deutsche Chirurgie. ::: “*"""
Lieferung TSTSTETTETät, Prof. Dr. K. Die Krankheiten der Kno

Chen und Gelenke (ausschliesslich der Tuberkulose). Mit 138 Abbil

dungen im Text und 2 Tafeln in Farbendruck. gr. 8. 1898. geh. M. 18

Lieferung 28a: Krause, Prof. Dr. F., Die Tuberkulose der Knochen

und Gelenke. Mit 98Abbildungen im Text und 2Tafeln in Farben

druck. gr. 8. 1898. gel. M. 13–

1899-in-15-il To TI, II31ahin–1899-1.

OTHp-Ta nonnvicHa

Ha ekeMßchuhblü1 00HT0/10 TM"IECKIM Kyphants
(6e8th, mpelBapMTeIEHof IIeH3ypHI).

„3WBOBFACEBEHILL BEUTELET“
IMH BPAPIEW, 3yBHHIXb BPAPIEM M NAHTMCT08"b,
in81aBaeublü A. n. Cunnuunblut, Iob peakIlieffi B. B. Aóonencharo.

3a 14 Tktt, cBoero cyIIIecTBoBaHig KypHalb HeyKIoHao BEIIIoIHHIT, cBoko Ipo

rpaMMy, o6hnMahonyo co6oo Bck OTTBIHI 8y60BpamePahin kaktb Haykh in mcRyccTBa

m Bck MoMehTH ayóobpaue6Haro Ikia y Hach II 8a rpaEMIero. CyIecTBehho Bakhine

oTukuh «IIpaBute IbcTBehnhua pacnopakehi» im «Bonpoch1 m oTBkTh» BT, 1898 r.

BBenehEI BT, ImporpaMMy, kaktb IOCTOHHHHle.

Bclik IcThie nunpokaro pacnpocTpaHehia Rypha1a BT, Poccim nepbok-Tacchina

ay6obpaue6HEIH phpMH 3amalHoi EBponBI n AMephkn noukInafoTH, cBon o6HABIehin

BE, 3y6obpage6HoMT, BßcTHIkk a TaKIMT5 06pa30MH, cBoeBpeMehlho 3HakoMITE, Inta

Telek Kypha-1a cb HoBocTHMH cBoero Ipon3B01CTBa.

Kyphants BaxoIHTH, exkeMßch IHO KHMKKaMH BT, o6bemiß oTE, 4/2 Mo 5"/2 mie

IATHHIXTB IIHCTOB"H, KARIAH.

lognuchan utha 6 py6. BT5 To1E, C1E, nep. In IocT. IIoTyronoBaA IIoInnicka he Iph

HHMaeTCH H 0TIkIbHH1H KHMKKH He rp01a10TCH.

BEIIIIIcka Rypha1a Mokettb 6EITE Ipon3BouMa cb HalokebieME, nominchoi

IrkHHI Ha BEIIIIe IIIia KHHRKH. 06pauarbcn Ab 3yónomy spazy Angpeo flasnosny Cuhuubny.

Heschlü 79. C-lerep6ypr.

flognucka npnhimmaercn rakke: Iemep6yps–1) R. .T. Purexepz, Hescxiü 14.2) R. Aus

u Cunoson, Mauan Mopcxam 19. Mocxsa: K. Aus u C, Jeoumveo. nep. 14.

OpurHHaIbHEIH cTaTBII anpecy IoTch Ha HMH peIakTopa (nepeBoIE1 a cTatbH ruck

IM60 paHße HanemaTahhEIH He IphHHMaRoTch) IeuaTatoTc1 no.IHocTHIo IIIm c'H, co

KpaIehiaMM IIo ycMotpßhiro peaknin. HehanemaTahHEla cTatbH xpaharca ToIbko 3

Mrkcama. CTatbH on-TaunbaroTca: Incto Bayuhei opnirnhabha oT, 30 o 50 py6.

8a IIen. IHCTB; KoMIDIHIim M pecbepaTHI oTb 20 Io 30 py6. O BcHkoü HoBoi RHarf

mpnc:IanRoi BT, peaknifo IenaTaeTca 6e3nMatho o6bAblehie, a o cnemia IbHEx, pa

6otaxb, RpoMk Toro, noMkIIIaeTch n peneh3i I.

naara sa oö.asmenia e Mypnast. Iklaa cTpannna 20 p.; - crpan. 12 p; %
ctpah. 7 p. n ''s cTpan. 4 p.

Ein eisenreiches manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischerFormgebunden enthält

Darstellungen grosin der “
von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt, über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Marie Winkler, yr. Cozzaosanep.n Ilan

Telefänohcikoli ya. A. 4, Rn. 11.

FrauGülzen,W.O.,17.Linie, Haus N 16.

Qu. 10. -

Frau Hasenfuss, Man. IIoxsaweck. 1. 1

ke. 15.

Schwester Const. Schmidt, M3M. I0IT

4 p. 1. 7, KB. 12.

Olga Bode, Bac. octp., 14 Inh., 1.35

KB. 2.

Schwester Elise Tenisson, HeBcki

Ipocn. - 136, KB. 13.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.19

Ombra CBkrnoBa, CeprieEckaa, 1. N 1.

KBapT. 19.

Frau Catharine Michelson, ITarapn

ckaH yIHUa A. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HmkolaeBckas

yI. M. 61, KB. 32.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ke, 3.

Frau AmalieSchulze, chohrahka M 13
KB. 119.

Verlagvon August Hirschwald in Berlin

Soeben erschien:

Charité-Annalen.

Herausgegeben von der Direction des

Kgl.Charité-Krankenhauses, redigiertvon

dem ärztl. Director Geh-Rath General

arzt Dr. Schaper.

23. Jahrgang. gr. 8. 24 Mk.

Ioan nena.Cn6.30 Jekaspa 1898r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv A.Wienecke Katharinenh, Pr.N5
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Bolnitschnaja gaseta Botkiua Nr. 35 - 46.

A. J a r o tz k i: «Ueber nngleichzeitige Contraction der Herz

ventrikel». (Nr. 36-40).

Nach genauer Anführung der einschlägigen Literatur schil

dert Verf. den von ihm im Obuchowhospital beobachteten in

teressanten Fall. Es handelte sich um eine 40-jährige Patien

tin. die vor 8 Jahren Gelenkrheumatismus durchgemacht hatte

und seit einem Jahr an Dtyspnoe und Stauuugserscheinungen

litt. Bei der Untersuchung and J. allgemeines 0edem‚ Pulsation

der Halsvenen, Ascites und Hydrothorax. Der Spitzenstoss war

nach rechts unten verschoben, über der Mitralis ein praesysto

lisches Geräusch hörbar. Die stark vergrösserte. schmerzhafte

Leber pulsirte. Durch Ruhelage, Diät und Digitalis besserte sich

der Zustand der Patientin bald. doch blieben die Symptome einer

Tricuspidaliusufficienz und Stenose des linken Ostium venosum.

Nach einiger Zeit trat irreguläre Herzaction auf. die sich in

Verdoppelung der Herztöne äusserte. und zwar folgten 2 er

sten lauten Tönen 2 leisere. Die Zahl der Pulswellen war um

die Hälfte geringer. Der erste Herzton entsprach dem Spitzen

stoss, beim ersten Ton der zweiten Phase schwellen die Jugn

larvenen an. ebenso wie die Leber. Das sprach dafür, dass sich

rechter und linker Ventrikel zeitlich unabhängig voneinander

contrahirten. Diese Anomalie der Herzthätigkeit wechselte

beinahe täglich mit der normalen, wobei meist 88 Pulse ge

zählt wurden. egen 44 Pulse während der anomalen Herz

contrationen. igitalis wurde fortgelasseu. Nach circa 1 Wo

che war'die Herzthätigkeit wieder wie früher, um kurz vor dem

Tode nach einer Embolie der A. mesaraica von neuem aufzu

treten, aber in veränderter Form. Während früher nur ein ‘

Spitzenstoss fühlbar war, konnten jetzt 2 ein stärkerer und

ein schwächerer constatirt werden. Ausserdem wurde vor Auf- r

treten der Pulswelle in den Jugnlarvenen eine vorausgehende

kleinere gefunden, so dass es sich also um die Erscheinungen r

der Hemisystolie handelte, bei der auf 2 Venenpulse ein Ar

terienpuls fällt und speciell um die nach Unverricht benannte

Systolia alternans.

Patientin erlag nach einem Monat einem Erysipel. Die Sec

tion ergab Endocarditis chronica valv. mitralis (btenosis). Di

latatio apicis ventriculi sin. Cirrhosis hepatis. Embolia a. me

sentericae superioris. Peritonitis acuta hämorrhagica.

E. Botkin: «Ueber klinische Verwendung der Formen von

Leukocytolyse». (Nr. 37- 39).

Als Resultat bereits publicirter Arbeiten giebt B. ein Re

sume der verschiedenen Formen und Veränderungen der Len

kocyten und geht auf die Leukocytolyse bei Typhus und

croupöser Pneumonie über. Wenn. wie aus den Untersuchun

gen des Verfassers hervorgeht, die Leukocytolyse bei Typhus

im Vergleich zur Pneumonie beschleunigt ist, so muss offen

bar das Blutplasma bei ersterem gesättigter an Lösungspro

dncten sein. als bei der Pneumonie und ausserhalb des Orga

nismus muss die Leukocytolyse bei Typhus langsamer vor sich

gehen, als bei Pneumonie. was auch in der Thal. der Fall ist.

Daneben konnte bewiesen werden. dass zu Ende des Typhus

die Stärke der Lösung von Leukocyten allmählich abnimmt.

Dieses Faktum ermöglicht es, nach den vom Verf. angegebe

nen Formen der Auflösung das Ende des tvphösen Processes

vorausznsagen, ähnlich wie die erhöhte Leukoc tolyse im Blut

der Pneumoniker nach T s c h i s t o w i t s c h a s Index für die

eintretende Krise gilt.

E. Pagwlow: «Zur Anwendung der Röntgenstrahlen». (Nr.

‚ 39).

P. stellte Versuche über die Intensität und Uoncentration

der X-strahlen an, wobei sich erwies, dass das Verfahren in

einzelnen Fällen in Stich lässt (allerdings arbeitete P. noch

nicht mit den neusten, vervollkommneten Apparaten). So konnte

z. B. eine Nadel im Metacarpns durch die X-strahlen nicht auf

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“. 1898.

deuteuder Fortschritt; doch wird erst dann. nach Meinung des

Verf., eine genaue Bestimmung der topographischen Verhält

, nisse und eine Verkürzung der Expositionszeit ermöglicht sein,

wenn stärkere Crookes’sche Röhren construirt werden, die die

vorläufig noch verloren gehenden Strahlen sammeln und con

centriren.

R. Butz: «Ueber operative Eingriffe bei Milzverletzung».

(Nr. 39).

Eine 28-jährige Frau hatte eine Stichverletzung der linken

= Seite erhalten. Bei der 1. Stunde später erfolgten Aufnahme 

gefunden werden, anderseits wurde in einem Fall ein deutlicher p

Schatten im Tarsus erzielt. wo eine Hutnadel bereits entfernt

worden war. Ausserdem bewiesen die angestellten Versuche, .

dass man nicht immer nach dem Negativ genau auf den Sitz

des betreffenden Gegenstandes schliessen kann. Die Sichtbar

machung auf lichtempfindlichem Schirm ist natürlich ein be- l

in’s Hospital waren alle Zeichen acuter Anämie vorhanden.

Ans einer Stichwunde im 10. Intercostalraume links in der hin

teren Axillarlinie war ein Stück Netz ausgetreten. Die Wunde

wurde erweitert und nach Resection der 9. und 10. Rippe er

i wies sich. dass die Wunde durch die Pleura und das Dia

phragma in die Bauchhöhle penetrirte. Unter dem Diaphragma

lag die durchstochene Milz. aus der reichlich Blut quoll, das die

Bauchhöhle erfüllte. Der Milzhilus wurde unterbunden und die

Milz exstirpirt. Nach Toilette der Bauchhöhle wurden Tampons

eingeführt und die Ränder der Diaphragmawnnde mit der äus

seren Wunde vernäht. Am nächsten Tage wurden die Tampons

entfernt. nach 6 Tagen waren die vernähten Theile per pri

mam geheilt. Der Wundverlauf wurde durch Exsudatansamm

lung in der linken Plenrahöhle. die eine zweimalige Rippen

resection erforderte, gestört, doch genas die Patientin schliess

lich. Die Splenectomie hatte weiter keine üblen Folgen.

M. P e s c h i n a: «Ueber Immunisirung gegen den Pnenmococ

cus». (Nr. 40).

Nach der von K l em perer angegebenen Methode wurde

eine Anzahl Kaninchen mit dem Talomon'schen Coccus

immunisirt. Die Injection des Serums dieser Thiere erwies sich

auch für den Menschen ungefährlich und brachte keinen an

tipyretischen Eifekt (bei Typhus) hervor. Einem Pneumoniker

dagegen am 4. Krankheitstage in einer Menge von 5 ccm.

injicirt, veranlasste es einen Abfall des Fiebers von 39° auf

38‚1° in 4 Stunden, Transpiration, Euphorie. Abnahme der

Dyspnoe und normale Temperatur nach 12 Stunden. Eine Tem

peraturerhöhung trat später nicht mehr auf. Allzu beweisend

ist natürlich der Fall nicht, wie Verf. selbst zugiebt. Später,

von April 1895 an wurde mit der Immunisirung einer ‘ungen

Ziege, auch nach K l e m p e r e r begonnen. Dann ging . nach

manchen fehlschlagenden Versuchen auf eine beschleunigende

Immunisirung desselben Thieres über, die darin bestand. dass

ausser Beinkulturen von Nährmaterial, direct von iniicirten

Thieren oder von Leichen an Pneumokokkeninfectiou verendeter

Thiere iibergeimpft wurde. Auf diese Weise wurde ein Serum

erzielt. dass bedeutend kräftiger immunisirend wirkte. wie das

an Kaninchen bewiesen werden konnte. Auch dieses Serum hatte

keinen schädlichen Einfluss auf den Menschen. doch hatte P.

leider noch keine Gelegenheit es bei Pneumonie zu erproben.

l. Pawlo w: «Ueber die secretorische Thätigkeit des Magens

während des Hungerns». (Nr. 41).

Die Versuche wurden bei einem Hunde mit Magenfistel an

gestellt, dem der Oesophagus dnrclischnitten und in die Haut

wnnde eingenäht worden war. Beim Hungern waren Haupthinder

nisse für die Secretion des Magensaftes Mangel an Wasserzn fuhr

und an Salzsäure. wurde dieser beseitigt. so konnte normaler

Saft in genügender Menge gewonnen werden. Der Säurege halt

fiel nicht während des Hun erns, er blieb ungefähr auf der

selben Höhe, wie vor dem ungern. Der Fermentgehalt blieb

auch, ungeachtet der zeitweise starken Secretion (nach Eingies

' sen von Wasser und Salzsäure) derselbe,wie am erstem Tage.

OiTenbar arbeitet also der Magen während der Hnngerperiode

auf Kosten anderer Organe. Daneben wurde constatirt, dass

sobald die Möglichkeit einer Secretion beseitigt war, auch der

Appetit des Hundes fiel oder gänzlich schwand.

G. Malkow: «Ictus cordis alternans und pulsus aequalis

(celer) in einem Fall von Aortenaneurysma und Insufficienz

der Semilnnarklappen». (Ni‘. 41).

Verf. glaubt, dass in dem von ihm beobachteten Fall das

Aneurysma (der aufsteigenden Aorta und des Aortenbogens)

eine Art Regnlatoi‘ vorstelle. so dass die Pulswelledie Com

ponente der auf einander folgenden starken und schwachen



v
u:4...‚f.‘.'.......’_..’‚.4..‚

  

Herzcontractionen bildete und daher nur als pulsus celer zum

Ausdruck kam. 1m selben Fall wurde ein den Herzc0ntracti

onen synchrones vom Magen ausgehendes Plätschern gehört,

das durch Druck des nach unten verschobenen Herzens aut‘

den mit Flüssigkeit und Gas gefüllten Magen entstand.

W. Rati m ow: «Zum Andenken an Prof. E. Bogdanowski».

(Nr. 42).

J. Deil (Prag): «Eine neue Erklärung der Entstehung der

Stauungspapille». (Nr. 43).

D. hat mit Hilfe einer besonderen Methode, die er nicht an

gieht. Serienschnitte von Staunngspapilien bei Hirn- und Au

gentumoren und Meningitis tnberculosa angelegt. Dabei ge

lang es ihm die Ursache der Compression der Centralvene in

Kninkung und Einklemmung derselben durch die vom Sehner

ven abgedrängte Scheide nachzuweisen. Der Theil der Vene,

der in der Sehnervenscheide verläuft, ist dabei erweitert. der

die Scheide durchsetzende Theil dagegen hochgradig verengt.

Dieses kann z. B. eintretren bei retrobuibärer Entzündung

des Sehnerven, wo die Gefässe in den Nerv einmiinden.

P. Borissow: «Zur Analyse der Färbung weisser Blut

körperchen». (Nr. 43).

Der Inhalt der sich zum kurzen Referat nicht eignendeu

Arbeit lässt sich dahin zusammenfassen, dass das Protoplasma

aller Leukocyten und Lymphocyten und ihre Grauula acido

phil sind und in Folge dessen dem Protoplasma basische Ei

genschaften zukommen, die Kerne dagegen basophil sind, also

sauren Charakter haben. Ausserdem geht aus den Färbever

suchen hervor, dass sich zwischen Farbe und Färbeobject eine

chemische Verbindung herstellt.

T. Pawlow: «Materialien zur Pathologie der Syphilis».

(Nr. 42-46).

Bei genauer mikroscopischer Untersuchung der Organe eines

im gummösen Stadium verstorbenen Syphilitikers konnte P.

teststellen, dass die Hauptveränderungen lil von den Gefässeu

 

J. Deil (Prag): «Anatomische Erklärung des sogenannten

Coloboma macuiae luteae». (Nr. 45).

D. hatte Gelegenheit obige Veränderung des Auges mikro

scopisch zu untersuchen und fand, dass im Gebiet des Kolo

boms die Gefasshaut fehlte und durch eine bindegewebige

Platte ersetzt war. Die Art. ciliares breves waren auf der

Chorioidalseite von Bindegewebe umgeben und gingen unter

der Netzhaut in Knötchen über die aus zahlreichen Gefäss

convoluten bestanden. Dicke Bindegewebsstränge in diesen

Gefassbündeln durchbohrten stellenweise die Netzhaut und

ragten kolbenförmig in den Glaskörper hinein. Die Netzhaut

kleidete den ganzen Boden des Koloboms ans. nur an den

Rändern desselben fehlten die ausseren Schichten. Die Gegend

zwischen Papille und Kolobom war auch der Gefasshaut ent

kleidet‚ an deren Stelle eine bindegewebige, wenig gefass

reiche Schicht sichtbar war. Es handelte sich also in diesem

Fall um eine chorioidale Teleangiektasie und unvollständige

Entwickelung der Gefässhaut in der Umgebung.

A. Walter: «Deutliche Beispiele von Anpassung des Pan

kreas an die Speisen». (Nr. 45)

Bereits früher hat W. bei seinen Arbeiten über die secretod rische Thätigkeit des Pankreas nachgewiesen. dass einem je

den eingeführten Nahrungsmittel eine bestimmte Quantität und

Qualität des Pankreassaftes entspricht. Bei genauerer Unter

suchung erwies sich nun. dass bei Einführung von Fett mehr

Fettferment, bei Einführung von Brod mehr amylolytisches

Ferment secernirt wird. Das beweist also die Anpassung der

secretorischen Thätigkeit, die dabei keineswegs in der Schnel

ligkeit der Secretion ihren Grund hat. Die elementaren Be

standtheile der eingeführten Nahrung treten als specifische

Erreger des Pankreas auf, so dass Amylacaen und Fette retiec

torisch nur die Secretion ihres entsprechenden Ferments her

. vorrufen. Die übrigen Qualitäten der Secretion wurden da

ausgehenden interstitiellen Processen bestehen, was ja allge- ,

mein bekannt ist.

Um nun zu erfahren, ob diese Veränderungen auch in an

deren Stadien und bei Syphilitikern ohne jede Nebenerkran

kung vorkommen, excidirte Verfasser niehreien Patienten, die

im zweiten Stadium standen. anscheinend normale Bantstiick

chen und untersuchte dieselben mikroscopisch. Auch hier

konnte heerdweise Anhäufung von Rundzellen im Statum pa

pillare und darunter nachgewiesen werden. Die Endothel

zeilen der Intima waren im condylomatösen Stadium gequollen,

die Adventitia kleinzellig infiltrirt. im gnmmösen Stadium die

bei nicht beeinflusst.

N. Huhn: «Ein Apparat zum Redressement des Buckels

nach Calot». (Nr. 45).

Vergl. Petersb. med. Wochensch. Nr. 52: Protokolle des

Vereins Pbg. Aerzte.

S. W ulfsoh n: «Ueber die psychische Beeinflussung der

Secretion der Speicheldrüsen». (Nr. 45).

Bei Hunden mit Speichelfistelu kann durch den Anblick der

Nahrung die Thätigkeit der Submaxillaris und Parotis ange

regt werden, doch muss dazu die Vorstellung vom Zustand

der Nahrung kommen. Denn bei Durst bringt der Anblick

des Wassers nur wenige Tropfen Speichel zur Secretion (‘.9 Ref.),

beim Anblick trockener Speise dagegen fand W. reichliche

; Secretion. Ein anderes wichtiges psychisches Moment ist der

Adventitia verdickt, bindegewebig verändert. Bei Section ‘

eines zweiten Syphilitikers konnten ähnliche Befunde wie im

ersten Fall erhoben werden. Zur Controlle untersuchte P. 3

an Tuberkulose Verstorbene nnd fand bei ihnen neben speci

fisch tuberknlösen Affectionen ähnliche Veränderungen der

Gefässe in Form von Endo- und Periarteriitis verschie

denen Grades, wie oben. Daher hält er diese nicht charakte

Widerwillen. In dem nei Erregung von Widerwillen secar

nirten Speichel ist die Menge der festen Bestaudtheile eine

sehr geringe, der Wassergehalt sehr gross: was sich dadurch

t erklären lässt, dass der Speichel in diesem Falle die Mund

ristisch fiir Lues, sondern nimmt an, dass sie neben Tnber- ‘

kulose, auch bei anderen chronischen Erkrankungen vorkom

men dürften.

S. Wla d i s l a w 1 e w: «Ein Fall von abgesackter Perito

nitis bei Abdominaltyphus». (Nr. 44).

Bei einem l7-jährigen an schwerem Typhus erkrankten

Patienten entwickelten sich in der fünften Krankheitswoche

Symptome einer Peritonitis. In der lleocoecalgegend war

deutliche Fluctuation vorhanden. Autor eröffnete die Bauch

höhle, entfernte eine Menge geruchiosen serös eitrigen Exsn

dates. fand einen normalen Wurmfortsatz, keine Darmperfora- i

tion und tamponirte nach sorgfältiger Toilette,

rung der zahlreichen Verklebungen, die Wundhöhle. Am 4.

Tage beim Verbandwechsel wurden fäculenter Geruch des Ei- i

ters und Facalbröckel im Verband constatirt. Eine Perfora

tionsöifnung wurde nicht gefunden. Am 10. Tage nach der

Operation verschwand der facnlente Geruch und der Tampon

enthielt keine Kothpartikel. Allmählich erholte sich Patient

vollkommen.

D. Gri gorj ewi «Ein Fall von symmetrischer Gangrän».

(Nr. 44—47).

Bei einem an chronischer Nephritis leidenden 50-jährigen

Patienten entwickelte sich aufsteigende Gangran beider Beine,

die bis über die Kniee sich verbreitete. Die Section er ab

Myocarditis interstitialis chrouica. Endocarditis chrouica, n

doaortitis, Nephritis parenchymatosa et interstitialis‚ Throm

bosis arter. femoralium.

ohne Zerstö‘ ‘ vember) 2694 Diphtheriekranke. Ebenso stieg auch die Mor
 

höhle nur ausspülen soll.

D. S sokolow: «Diphtherie und Scharlach in Petersburg».

(Nr. 46).

Der in der Gesellschaft der Pbg. Kinderärzte gehaltene

Vortag beleuchtet den Gang der in letzter Zeit e idemisch

auftretenden obigen lnfectionskrankheiten auf Grun der von

den Hospitälern eingelieferten Daten.

S. Posadski: «Die Diphtherie in Petersburg». (Nr, 46).

Vefasser führt statistische Daten über die Zahl der im

Alexanderbarackenhos ital in den letzten 15 Jahren aufge

nommenen Diphtherie ranken an, aus denen hervorgeht. dass

dieselbe im Jahre 1890 bedeutend zunahm. In den früheren

Jahren betrug die jährliche Zahl durchnittlich 302, im Jahre

1896 wurden 1506 aufgenommen, im Jahre 1897 (bis 1. No

talität: früher betrug sie im Mittel 13,2 Procent, 1896 stieg

sie auf 18,8. 1897 aut’ 34,3. Zugleich nahm die Zahl der wah

rend der ersten 24 Stunden Verstorbenen zu. Ein Haupt

rund hierfür ist wohl die Thatsache, dass während früher

‘rwachsene iiberwiegten. jetzt Kinder die Mehrzahl der aut‘

genommenen Patienten bildeten. Das auiihllende, vom Ver

fasser übrigens mit Stillschwei en übergangene, Resultat

der in diesem Hospital geübten ernmbehandlung beruht be

kanntlich auf einer bei der Sernmgewinnung im besonders

hierfür eingerichteten Laboratorium fehlerhaft gemachten

Bestimmung der Immuniratseinheiten.

L. Po pelski: «Ueber das Schicksal des Zuckers bei Hun

den mit Eck’scher Fistel». (Nr. 46).

Verfasser wolltebei seinen Untersuchungen (im Institut fiir

Experimentalmedicin) die Grösse der der Leber zukommenden



zuckerzerstörenden Function prüfen. Zu dem Zweck fütterte

er 2gesunde (Control) Hunde und einen Hund mit Eck'scher

Fistel (Verbindung der Pfortader mit der unteren Hohlvene)

mit grösseren Mengen Rohrzucker. Der Zucker im Urinwurde

durch Titriren mit Fehling’scher Lösung bestimmt. Verfasser

konnte nurbestätigen, wasvorihm bereits vielfach und gründ

licher bewiesen wurde, dass nämlich bloss ein geringer Bruch

theil des eingefürhrten Zuckers im Urin nachweisbar ist, bei

normalen Hunden circa 1 Proc., beim Hunde mit Eck'scher

Fistel circa 13,5 Proc. im Mittel, so dass also, wenn man den

Zuckergehalt des Leberarterienblutes dazu rechnet, circa */

des eingeführten Zuckers in der Leberzurückgehalten werden

dürfte. Wo der übrige Zucker bleibt, kann Verfasser natür

lich nur muthmassen, zumal sich seine Untersuchungen nur

auf den Urin beschränken und nicht einmal den Zuckerge

halt des Blutes berücksichtigen.

Weyert.

Wratsch Nr. 44–52 1897.

W. Schengelidse: «Ueber die Hepatitis purulenta». (Nr.

44 und 45).

Verf. beobachtete 3 Fälle von Leberabscess, deren Kranken-

geschichten und Sectionsbefunde genau mitgeteilt werden.

I. Sudakow: «11 Echinococcusfälle». (Nr. 44).

Der Echinococcus scheint im transbaikalischen Gebiete recht

häufig vorzukommen: im Laufe von2Jahren beobachtete Verf.

inTschita 11 Fälle, grösstentheilsbei Burjaten, die sich mit der

Viehzucht beschäftigen undunter sehrantihygienischenVerhält

nissen in Jurten leben. In 8 Fällen handelte es sich um Echi

nococcus der Leber, die 3 übrigen waren gemischte Fälle, d.

h. die Echinococcusblasen fanden sich gleichzeitig in mehreren

Organen. Von den 11 Kranken waren 9 Frauen. Alle Fälle

wurden operiert, davon starben 4, darunter2mit Echinococcus

in mehreren Organen und 2 mit Leberechinococcus. Ihrer Sel

tenheit wegen sind folgende Fälle beachtenswerth: Fall 6 mit

Leberechinococcus, in dem das Flüssigkeitsquantum 48 Pfund

betrug, während das bis jetzt beschriebene grösste Flüssig

keitsquantum nur 28 Pfund erreichte. Fall 7 –primärer Echi

nococcus der Regio supraclavicularis und im Gebiete des Ge

fässplexus am Oberarm der entsprechenden Extremität; Fall 9,

in dem freie Echinococcusblasen in der Harnblase gefunden

worden sind.

A. Birstein: «16 Fälle von totaler vaginaler Uterusextir

pation». (Nr. 44).

Prof. A. Brandt: «Hypertrichosis». (Nr. 42, 43, 44 und 45).

Schwarz: «Die Morbidität der einheimischen Bevölkerung

der Stadt Taschkent». (Nr. 44 und 45).

Kurzer Bericht des Ambulatoriums des Männerhospitals für

die Jahre 1886–1897. Es prävaliren: Hautkrankheiten, Mala

ria und Syphilis.

E. Popow: «Zur Pharmakologie des Pellotins». (Nr. 47).

(Vorläufige Mittheilung).

I. Versuche an Fröschen. Dosen unter 0,005 g. haben auf

Frösche mittlerer Grösse keine Wirkung. Nach subcutaner In

jection von 0,005–001 g. Pellotinum muriaticum treten sofort

Trägheit und Mattigkeit ein; dieser Zustand dauert etwa3–4

Stunden, worauf die Thiere sich wieder erholen.002g.wirken

in den meisten Fällen letal. II.Versuche an Warmblütern. Mitt

lere Pellotindosen – 007 g. pro Kilo – in's Blut injicirt ru

fen bei Warmblütern zuerst rasch eintretende Excitation und

Steigerung der Reflexe hervor bei vollkommen erhaltenem Be

wusstsein, darauf Depression mit Herabsetzung der Sensibili

tät und Reflexerregbarkeit; dieser Zustand dauert 2–3Stun

den, worauf die Thiere sich erholen. Im Excitationsstadium ist

die Athmung und Herzthätigkeit beschleunigt. Bei letalen

Dosen – 0,1 pro Kilo in's Blut – lassen sich im Excitations

stadium verschiedenartige '' beobachten: klonische, te

tanische, Trisums, Opistotonus. Der Tod tritt während eines

Krampfanfalles ein. Bei Dosen, die viel kleiner sind, als 007

pro Kilo und niemals zu Krämpfen führen, kann man eine

angdauernde Steigerung der Erregbarkeit der Hirnrinde be

obachten; bei diesen kleinen Dosen (0,008 g. pro Kilo) tritt

auch eine"'' Blutdrucksteigerung und Beschleu

nigung der Herzcontractionen ein. Bei Thieren mit durch

schnittenem Rückenmark tritt keine Steigerung, sondern ein

Sinken des Blutdruckes ein. Auf die peripheren Endigungen

der motorischen und sensiblen Nerven sowohl, wie auf die

Muskeln, scheint das Pellotin keineWirkung zu haben.

W. Orlow: «Zur Frage über die Parasiten des Krebses».

(Nr. 47 und 48).

G. Kubarew und A. Ter estsich ein ko: «Ueber den Soll

datenkwass». (Nr. 47, 48und 49).

E. Nesnamow

lung».(Nr.49).

Verf. kam zur Ueberzeugung, dass bei der Behandlung der

Trockenheit des Auges zwei Aufgaben zu erfüllen sind: 1)

muss den Thränen die Möglichkeit gegeben werden die fettige

Oberfläche der Conjunctiva und Cornea zu benetzen und 2)

muss die Thränensecretion vermehrt werden durch Reizung

der sensiblen Trigeminusästchen, die sich ausserhalb des Au

ges verbreiten. Erstere erreicht N. durch Auswaschen desAu

ges mit physiologischer Kochsalzlösung mit einem geringen

Wasserzusatz; nach Entfernung der eingetrockneten Schleim

klümpchen wird die Bindehaut und Hornhaut mit Aether ab

gerieben. Letzteres verursacht etwas Brennen und starke

Röthung des Auges, hat aber keine weitere schlimme Folgen

für dasselbe. Die Hornhaut wird dabeiglänzend, spiegelnd und

glatt, die Conjunctiva feucht; die ganze Oberfläche des Auges

wird von den Thränen gut benetzt, die Bewegungen der Li

der werden frei. Zur Vermehrung der Thränensecretion wird

dem Pat. Ammoniak zu riechen gegeben. Nach 2–3 Einath

mungen tritt starke Thränensecretiou ein und dasAuge bleibt

etwa 2Stunden lang gut befeuchtet. In den ersten Tagen der

Behandlung wird der Ammoniak 5–6 Mal gerochen, darauf

genügt es 2–3 Mal. In einem sehr schweren Xerosisfalle er

zielte Verf. durch diese Behandlung fast vollständige Heilung.

«Der Xerophthalmus und seine Behand

N. Iwanow: «Adenofibro-myoma cysticum sarcomatodes car

cinomatosum». (Nr. 49 und 50).

N. Gurewitsch: «Zur der Behandlung der einfachen

Brüche durch Massage».(Nr. 50).

(Vorläufige Mittheilung).

40 Fälle verschiedener subcutaner Brüche wurden vom Verf.

vom ersten Tage ihrer Aufnahme ins Krankenhaus durch

Massage behandelt. AufGrund dieser Beobachtungen kommt

G. zu folgenden Schlüssen: Die Massage,auch wenn sie sofort

nach dem Trauma angewandt wird, verursacht keine Schmer

zen, sondern mildert dieselben; indem sie den Muskeltonus

und Spannung der übrigen Gewebe herabsetzt, erleichtert sie

die Reposition und Erhaltung der Bruchenden in ihrer nor

malen Lage. Sie verursacht auch weder eine Dislocation noch

eine übermässige Beweglichkeit der Bruchenden, deren richtige

Lage immer controlliert werden kann. Beisystematischer Anwen

dung der Massage tritt die Heilung der Brüche früher ein,

als unter dem Contentivverbande. Bei Fracturen in der Nähe

oder innerhalb der Gelenke bleibt bei Massagebehandlung die

Function der betroffenen Gelenke vollkommen erhalten. Von

besonderer Bedeutung ist sie bei Leuten im höheren Alter

und bei schlechtem allgemeinem Ernährungszustande. BeiBrü

chen, die zur Dislocation starkgeneigt sind, kann die Massage

gleichzeitig mit einem Verbande angewandt werden. Der

sich bildende Calus ist von geringem Umfange und verliert

bald seine Empfindlichkeit. Fast alle Arten der subcutanen

Brüche der Extremitätenknochen können durch Massage

behandelt werden, die Indicationen und Einzelheiten dieser

ung müssen aber in jedem Falle streng individualisiert

Wer’01en.

R.Tuwim: «Ueber die Wirkung des Atropins bei Delirium

tremens und analogen Krankheiten». (Nr. 50).

(Vorläufige Mittheilung).

Verf. behandelte 200 Deliriumfälle durch kalte Uebergies

sungen im warmen Bade und erreichte dabei sehr befriedi

gende Resultate: in den meisten Fällen trat gleich nach dem

ersten Bade tiefer, gesunder Schlafein, von dem die Pat. voll

kommen gesund erwachten. Dieselbe günstige Wirkung hat

ten die Uebergiessungen auch bei mit Schlaflosigkeit und

Delirien einhergehenden Fälle in einem Falle postty

phöser Psychose und in 2 Fällen von Dementia senilis, die

mit Schlaflosigkeit und grosser Unruhe complicirt waren. Da

die physiologische Wirkung solcher Uebergiessungen eine das

Centralnervensystem erregende ist, soglaubt Verf. ihren gün

stigen Einfluss beim Delirium tremens und analogen Krank

heiten nur durch die Annahme erklären zu können, dass ge

wisse Theile des Gehirns bei diesen Krankheiten sich in einem

Depressionszustande befinden. Er versuchte daher die Ueber

giessungen durch subcutane Injection von Atropin (0,001) zu

ersetzen,dessen Wirkung ebenso eine dasCentralnervensystem

erregende ist. In 10 Fällen trat gleich nach der ersten Injec

tion Beruhigung ein und nach 15–20 Minuten tiefer Schlaf.

Auch bei dem posttyphösen Psychosefalle hatte das Atropin

eine sehr gute Wirkung.
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leichtert fühlte. Einige Zeit nach der Operation starb Pat.

jectionen einer öwigen Alumnollösnng nach der von Prof.

A. Minin: «Resectiou eines Sympathicusstückes». (Nr. 50). ‘

Bei einem an essentieller Epilepsie leidenden lfi-jähri en

Knaben resercirte Verf. ein Stück des Sympathicus mit em

Ganglion cervicale inferius. Die Anfälle dauerten zwar fort,

wurden aber um die Hälfte kürzer, das Herzklopfen und die Un

ruhe, die den Pat. den ganzen Tag vor dem Anfalle belästig

ten, sind vollkommen geschwunden, auch trat nach dem An- ‘

falle keine Depression mehr ein, wodurch Pat. sich sehr er

während eines Anfalles.

S. L awro w: «Zur Therapie des Milzbrandes». (Nr. 50).

Verf. behandelt den Anthrax durch innerliche Darreichung

von Karbol nach folgender Vorschrift: Acidum carbolicum

crystal. 12 grau, Spirit. vini 1-2 Drachmen, Aq. destil. 7

Unzen und Mucilag. gummi arabici 1 Unze 2 Stündlich

1 Esslöffel. Localumschläge mit einer Mischung von Sublimat

und Carbolsäure, nach 2—3 Tagen, wenn die Temperatur nor

mal geworden ist und die Eiterpusteln zusammenfallen — eine

Jodoform- oder 3-494. Naphthalinsalbe. Mit den Resultaten

dieser Behandlung ist L. sehr zufrieden.

 

Th. Alexeew: «Apocynum cannabinum‚ als Mittel gegen

Wassersucht». (Nr. 50).

In schweren Fällen von uncompensirten Herzfehlern mit

hochgradigen Oedemen und Ascites, in den alle übrigen Herz

mittel versagten, versuchte Verf. das Apocynum cannabinum

und zwar das Extractum vinosum desselben in Dosen von

3 bis 5 Tropfen, 3 Mal täglich. Die Resultate waren glan

zend: schon vom 2.—3. Tage trat eine starke vermehrte Harn

entleerung ein und gleichzeitig damit eine ausgesprochene

Besserung der übrigen Kraukbeitssymptome. Beim H drops

anderen Ursprungs, infolge von Leber- und Nierenkrank eiten,

ebenso beim Fettherz, blieb das A ocynum wirkungslos. Es

ist ein den Herzmuskel kräftigen es Mittel und wirkt nur

bei uncompensirter Herzthätigkeit infolge von Herzfehlern i

und Arteriosclerose. In geeigneten Fällen entfaltet es seine

Wirkung schon nach 2-3 Tagen, tritt nach höchstens 5 Ta

en keine vermehrte Harnausscheidung und keine Besserung

er übrigen Sym tome ein, so ist der weitere Gebrauch des

Mittels nutzlos. —5 Tropfen.3—4 Mal täglich, genü en voll

kommen, grössere Dosen verursachen zuweilen Magen armstö

rungen und Schmerzen in der Herzgegend. Das Mittel kann

längere Zeit hindurch gebraucht werden, da es keine cumulative

Wirkung hat.

Prof. N. F e n o m e n o w: «Zur Technik der intraperitonealen ,

Operationen am Uterus». (Nr. 51).

W. (ä:r l (5)) lw: «Zur Behandlung der klimacterischen Blutungen».

( r. ).

In 3 Fällen von klimacterischen Blutungen und in einem

Falle von Fibromyoma uteri versuchte 0. intrauterine In

Grammatikati vorgeschlagenen Formel:

Alumnol 2,5,

Tinct. Jodi,

Spirit. vini rectificatissimi (95%) aa 25,0.

4 Tage vor dem Beginn der Injectionen wurden der Patien

tin Ausspülungen mit Creolin oder Sublimat (1 = 2000) 2 mal

täglich verordnet, Abends zuvor bekam sie ein Klgsma und

unmittelbar vor der Injection eine Ausspülung. ie Krau

ken vertrugen die Injectionen, die alle 2-3 Tage wiederholt

wurden. sehr gut; nur im Beginn der Behandlung klagten sie

über geringe Schmerzen im unteren Theile des Abdomens.

Die Resultate waren sehr günstig: die Blutungen wurden

nach einigen Injectionen geringer oder hörten sogar ganz auf.

(Siehe auch diese Beilage 1896, pag. 49).

 

P. Helln t; «Ueber die Zwerchfellsathmung». (Nr. 51).

Von allen Gesanglehrern wird der Athmung die grösste

Bedeutung beigelegt. Die meisten guten Sänger geben der

Abdominalathmung den Vorzug. Leider sind aber in den

Handbüchern für Sänger die Ausführungen darüber, was man

unter Abdominalathmung zu verstehen hat, oder wie man die

selbe sich aneignen kann, viel zu mangelhaft, um den Lernen

den einen klaren Begriff davon zu geben. Auch die medici- ‘

nische Literatur ist im Betrefl‘ der Athmungsfra e beim Singen
noch recht lückenhaft. Nach der Ansicht des gVerf. verdient

die Abdominalathmung den Vorzug, da bei derselben die

resonatorischen Verhältnisse in der Lunge bedeutend günsti- i

ger sind, als bei den übrigen Athmungstypen. Ferner besitzen

die Abdominalmuskeln eine grosse Anpassungsfähigkeit an 1

die Willensimpulse; endlich geschieht-der Druck auf die Luu- ‘

gen und auf das Luftvoiumen nicht durch starre Wände, wie

bei der Costalathmung, sondern durch elastische, lnfthaltige s

Zwischenlager, bestehend aus Gedärmen und Magen. 9

 

  

N. S c h u r y g i n: «Pathologisch-anatolnische Veränderungen.

des Penis im Greisenalter». (Nr. 51).

Vorläufige Mittheilung.

J. S t r s h e m i n s k ‘z r Wiederherstellung des Lidrandes bei

Entropium und ricbiasis nach Trachom». (Nr. 52).

G. Wolßn zew: «Ueber das Wesen des Abortivtyphus und

sein erhalten zur WidaPschen Reaction». (Nr. 39 u. 52).

An der Hand eines diagnostisch schwierigen Falles, kommt

Verf. zum Schluss, dass der Be ifl’ des Abortivtyphus noch

ein sehr unklarer ist. Das Stu ‘um der die WidaPsche Be

action betreffenden Literatur zeigt, dass in den Fällen, wo.

auf Grund der klinischen Beobachtung die Diagnose nicht zu

stellen ist, auch die WidaPsche Beaction nur wenig zu leisten

im Stande ist. A. S ac he r.

Westnik Oftalmologii. November—December 1897 ‘).

I. Mark ow: «Hyalitis striata et Retinitis proliferans. Nebst

sechs Zeichnungen des Augenhintergrundes.

Die Fälle sind an der Charkower Klinik beobachtet worden.

und betrafen Männer von 25. 28. 36. 44 und 45Jahren. M. ist

gegen die Bezeichnung «retinitis» da. in diesen Fällen die

Neubildung des Bindegewebes im Glaskörper nichts gemein

habe mit rkrankungen der Netzhaut. Spontane wiederholte

Blutungen im Auge sind stets als Erkrankuugsursache nach

zuweisen gewesen.

H. Knapp: «Bemerkungen zur Staaroperationa.

Auf der Sitzung der Augenärztlichen Section in Moskau

1 am 8. Aulgust 1897 vorgetragen und auf Wunsch des Autors

von Dr. a t a n s o n in’s Russische übersetzt. Erscheint dem

nächst deutsch in den Sitzungsberichten des Congresses.

S. Waudry: «Eine neue sichere Methode zur Erzeugung

einseitigen Doppelsehens».

Ebenfalls in Moskau vorgetragen. In extenso in dem Con

gressberichte zu lesen.

W. S siro tki n: «Eine Modification der Panas’schen und Fla

rer’schen Entropiumoperation».

Enthält Bekanntes.

E. K u s c h e w: «Eine neue Entropiumoperation».

Ist nichts Anderes, als die bekannte Operation Watson»

Junge.

W. A. Lok te w: <Zwei li‘älle von Colobom des Sehnerven».

Nebst einer Zeichnung.

G-n.

Djeiskaja Medicina 1897, Nr. 4 und 5.

W. T s c h e r n o w: <<Ueber locale und allgemeine Symptome

der Autoiutoxication aus dem Ma en-Darmkanale; Oedeme

ohne Albuminnrie». (Nr. 4 und 5%

D. I. Orlow: «Beobachtungen. angestellt in einem Kinder

asyle, über die künstliche Ernährung von Säuglingen».

(Nr. 4).

Zur künstlichen Nahrung wurde ein Gemisch von sterili

sirter Milch und Gerstenabkochung verwandt. in einer ‘e nach

dem Alter der Kinder verschiedenen Proportion. Die terbe

zahl in den 2 Beobachtungsjahren war eine recht grosse: von

30 Kindern starben 11. Der Grund dafür wäre wohl in ver

schiedenen Misständen in hygienischer Beziehung zu suchen.

S. N. K a l m1‘ k o w: «Ein Fall von Febris intermittens». (Nr.4).

Der Fall ist deshalb von Interesse, weil es ein Kind von 2‘

Monaten betrifft. welches in einer sumpfigen Gegend geboren,

an häufig auftretenden Krampfanfällen mit erhöhter Tempe

ratur erkrankte. Die Erkrankung begann in Form einer

Dyspepsie mit Kolikeu‚ dann erfolgten 2 heftige Anfälle von.

clonischen Krämpfen, und ‚nach 7 Tagen stellten sich derar

l) Z u r e c h t s t e l l u n g: <<Das Referat des Westnik Oftal

mologii in der Beilage Nr. ll und 12 1897 umfasst die Mo

nate Mai-Oktober, nicht wie es, aus Versehen, Mai-Juni ge

druckt wurde.



tige Paroxysmen täglich ein. Die Tagesstunde wurde von

letzteren nicht genau eingehalten: bald erfolgten sie des Mor

gens, bald Abends und waren in ihrer Dauer von einander

verschieden. Im Blute wurde während der Anfälle eine be

trächtliche Anzahl specifischer Plasmodien aufgefunden. Auf

Grund dieses Umstandes konnte die Diagnose gestellt werden,

obgleich die sonst übliche Milzschwellung nicht vorhanden

war. Das Kind wurde aus der ungesunden Gegend entfernt,

in ein Hospital gebracht und unter einer subcutan eingeleite

ten Behandlung von Liquor kali arsenicosi genas es recht

bald.

A. Kissel: «Ein Fall von multipler Periostitis acuta syphi

litica bei einem 6-jährigen Mädchen» (Nr. 4).

Das 6-jährige Mädchen erkrankte an recidivierenden An

schwellungen des Periost’s einiger Röhrenknochen, welche

nach längeremGebrauchevon Jodnatrium innerlich verschwan

den,höckrige Unebenheiten der Knochen zurücklassend. Wäh

rend des acuten Stadiums waren vorübergehend lancinirende

Schmerzen vorhanden. Im Laufe der Behandlung zeigte sich

einmal am weichen Gaumen ein tiefes Geschwür mit unebenen,

unterminierten Rändern und schmutzigen Belag, welches nach

2/2 Wochen zur Verheilung kam. Ungeachtet dessen konnte

anamnestisch Lues nicht eruiert werden.

B. Egis: «Ein Fall von gleichzeitiger Masern und Strepto

kokkeninfection». (Nr. 4).

Ein 2-jähriges Kind wurde vom Verf. ins Hospital aufge

nommen mit den Erscheinungen einer Scharlachinfection, wel

che durch microscopische und bacteriologische Untersuchung

des Rachenschleims und des Blutes bestätigt wurde. Klinisch

bot es folgendes: Im Gesicht, auf Kopf, Brust und Rücken ein

diffuses Erythem,besäet mit kleinen punctförmigen Petechien.

Leichte Conjunctivitis. Starke Angina. Pneumonischer Herd

im linken oberen Lungenlappen. 3 Tage darauf wurde die

Conjunctivitis stärker, der Husten heftiger, bellend und auf

Kopf und Hals kam ein deutliches Masernexanthem zum Vor

schein, welches sich typisch von oben nach unten über den

ganzen Körper verbreitete. Das erstere Erythem und die

Petechien verblassten. Die Angina wurde heftiger, die Schleim

haut oberflächlich nekrotisch. Am IV Tage AbendsTod unter

den Erscheinungen von Herzlähmung. Bei der Autopsie fand

sich hochgradige parenchymatöse Degeneration der Organe,

wie bei schweren septischen Erkrankungen. Ein Kind,welches

neben dem genannten im selben Krankenzimmer sich befun- tis, welche einen günstigen Ausgang zu nehmen schien, als

den hatte, erkrankte 13 Tage darauf an einem typischen Ma

muss Verf. in Folge seiner Misserfolge mit diesem Mittel bei

einer Scharlachepidemie absolut negieren. Auch die dem Arsen

zugeschriebene prophylactisch wirkende Eigenschaft hat sich

nicht bestätigt, denn 2 Kinder, welche schleunigst von ihrem

an Scarlatina erkrankten Bruder getrennt wurden, erkrank

ten beide an derselben Krankheit obgleich sofort mit Verab

reichung des Arsens begonnen wurde. Jedoch der Umstand

ist bemerkenswert, dass beide Kinder eine Scharlacherkran

kung leichter Form boten, ohne jegliche Complication oder

Nachkrankheit, was ganz isoliert dastand in der an diesem

Orte herrschenden schweren Epidemie, mit 49,1% Sterblichkeit.

Auf Grund dieses glaubt Verf. die Möglichkeit einer coupiren

den, abschwächenden Wirkung dem Arsen nicht ganz ab

sprechen zu dürfen.

Weitere Beobachtungen wären natürlich wünschenswert.

L. 'Al# xan dir ow: «Ein Fall von Hydrocele muliebris».

r. 5).

Der Fall betrifft ein Mädchen von 1 Jahr 8 Monaten, bei

der angeblich nach einemTrauma eine Geschwulst in der rech

ten grossen Schamlippe entstanden war. Es handelte sich um

eine Hydrocele muliebris, einen seltenen Fall von Flüssigkeits

ansammlung im diverticulum Nucki. Operative Entfernung

der mit klarer Flüssigkeit angefüllten Cyste. Heilung per

primam.

sernexanthem, welcher Umstand zur Bestätigung der oben ge-

nannten Diagnose dienen kann.

Th. P. Krassnobajew:«Ein Fall von Leptothricosis amyg

dalarum bei einem 1 Jahr 5 Monate alten Kinde».(Nr.4).

Bei einem ambulatorisch wegen Influenza behandelten Kinde

fand sich als zufälliger Nebenbefund folgendes:beide Mandeln

sind bedeckt mit einem diffusen,weisslichen, käseartigen Belag.

der sich mit dem Spatel leicht entfernen lässt und eine abso

lut intacte Schleimhaut der nicht vergrösserten, reactionslo

sen Mandeln zum Vorscheine bringt. Eine Mitbeteiligung der

Unterkieferdrüsen nicht vorhanden. Microscopisch wurden Lep

tothrixfäden nachgewiesen.

A. Borchmann: «Acute Nephritis, als Complication bei ei

nem Keuchhustenfall». (Nr. 4).

Nephritis muss beim Keuchhusten als eine seltene Complica

tion bezeichnet werden. Bei dem 4-jährigen Knaben, den Verf.

behandelte und welcher im Stadium convulsivum 3 Wochen

nach Beginn der Erkrankung, ins Hospital aufgenommen

wurde, konnte in der 7. Erkrankungswoche beim Verschwin

den der Hustenanfälle eine Nephritis diagnosticirt werden.

Maximum des Eiweisses war 7%o. Die Nierenentzündung war

schon beinahe ganz verschwunden, als ein heftiger Dysente

rieanfall den Knaben dahinraffte. Bei der Section fand man

die Erscheinungen der acuten parenchymatösen Nephritis.

N. Korolew: «Ueber die Anwendung des Sperminum Poehl

bei Säuglingen und namentlich bei Frühgeburten».(Nr.5).

Auf Grund seiner 29 Fälle, wo Spermin vom Verf. zu the

rapeutischen Zwecken angewandt wurde (in 13 Fällen handelte

es sich nm Frühgeburten) ist er der Ansicht, dass das Sper

min in verschiedenen Krankheitsfällen bei Brustkindern den

übrigen Analepticis an die Seite gestellt werden dürfe. Bei

Bronchitis capillaris und pneumonia cat. war kein Erfolg zu

sehen. Wohl aber konnte eine Hebung des Allgemeinbefindens

A. Kowalski: «Zur Frage der Diphterie der oberen Luft

wege».(Nr. 5).

Bericht über 53 Kranke,welche imTschernigow'schen Land

schaftsspital zur Behandlung kamen. Die grösste Kranken

zahl fiel auf das 1–5. Jahr. In sämmtlichen Fällen kam das

Serum zur Anwendung. Mortalität 10,2%. Die Intubation

wurde 27 mal an 19 Kindern vorgenommen. Von den Intubir

ten starben 6. Prophylactisch wurde das Serum 27 mal ange

wandt, in keinem Falle erkrankte das immunisierte Kind.

Im Allgemeinen scheint diese Epidemie nicht zu den schwe

lien gehört zu haben. -

N. N. Alexejew: «Ein Fall von epidemischer Cerebrospi

nalmeningitis mit Meningitis suppurativa als Nachkrank

heit». (Nr. 5).

Ein 11-jähriger Knabe erkrankte an Cerebrospinalmeningi

am 38 Erkrankungstage die Symptome einer Meningitis sich

zu entwickeln begannen. Exitus letalis. Bei der Section fanden

sich die Merkmale einer Convexitätsmeningitis und Hydroce

phalus internus.

N. N. Alexejew: «Ein Fall von acutem Gelenkrheumatis

mus, complicirt mit Endo- und Pericarditis». (Nr. 5).

Mitteilung eines Falles von acutem Gelenkrheumatismus bei

einem 7-jährigen Knaben, welcher relativ leicht auftrat, durch

sich hinzugesellende Endo- und Pericarditis aber letal endete.

Th. P.Krassnobajew: «2 Fälle von Oedemen ohne Albu

minurie». (Nr. 5).

Die beiden mitgeteilten Fälle, ein Mädchen von 3 Jahren

und eins von 1 Jahr 11 Mon. betreffend, beziehen sich auf die

klinische Erscheinung des Auftretens von Oedemen ohne jeg

liche Albumenspuren im Urin. Beide Kinder waren gut ge

nährt, also Kachexie musste ausgeschlossen werden, ebenso

keine Angaben vorangegangener Scarlatina vorhanden. Die

Oedeme schwanden nach Aufhören der vorhandenen Darm

störung, welch' letzteren Verf. geneigt ist in gegebenen

Fällen das Oedem zuzuschreiben. -

P. Michail ow: «Ein paranephritischer Abscess mit Perfo

ration ins Duodenum». (Nr. 5).

Ein 7-jähriger Knabe erkrankte mitSchmerzen im Abdomen

und abendlichenTemperatursteigerungen,nach3Wochenwurde

er mit der Diagnose eines subdiaphragmalen Abscesses ins

Hospital aufgenommen. Operation bestand in Eröffnung eines

beiCholera infantilis beobachtet werden. Bei Frühgeburtenbe

ginne man nicht zu spät mit den subcutanen Spermineinsprit

Zungen, verabfolge aber auch zugleich noch andereAnaleptica.

S.Selzer: «Arsen, in der Therapie des Scharlachs».(Nr.5).

Die günstige Wirkung, welche Arsen auf den Verlauf des

Scharlachs nach einer Mitteilung Speranski's haben sollte,

Eiterherdes auf der rechten Seite des Abdomens. Es entleerte

sich faecnlent riechender Eiter. Am 9. Tage postoperationen

exitus letalis. Bei der Section fand man neben der rechten

Niere einen Eitersack, der nach oben bis zum Zwerchfell

reichte. Dieser Sack communicirte mit der hinteren Fläche

des Duodenums. Zwichen der Gallenblase, Duodenum und dem

Querdickdarm Verklebungen. -

"Th. Hecker.
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Medicina. Nr.‘ 33-37.

P. Dm i tri j e w s ki: «Kurze Bemerkungen über ausländi

sche Kinderkliniken. Scliluss. (Nr. 83).

M. P a r g a m i n: «Das Weib vom medicinischen Standpunkt».

Fortsetzung. (Nr. 33-371 _

R o s e n b a. c h : «Allgemeine Therapie der Herzkrankh eiten».

Uebersetzi von J. Kaplan. Fortsetzung. (Nr. 33-37).

M. S tern: «Ein Fall von Melaena neonatorum». (Nr. 34).

Zwei Tage nach der Geburt des ausgetragenen Kindes, das

asphyktisch zur Welt kam, begannen blutiges Erbrechen und

blutige Stühle, die sich mehrmals wiederholten. Ausser den

Zeichen von acuter Anaemie war nichts weiteres nachweisbar.

Bei Daireichung von gekühltem Getränk und eines Secale

infuses sistirten am nächsten Tage die Blutungen. Verfas

ser laubt, dass eine zu frühe Abnabelung in seinem Falle

der rund der Melaena war.

K n l es c h ow: «Ein Fall von Diphtherie mit seltener Com

plication (Lun enlähmung)». (Nr. 35).

Ein Kind von l ahr machte eine leichte Tonsillardiphtherie

durch, wobei K. 200 Einheiten Behring’schen Serums inJicirte.

Eine Woche nach vollkommener Genesung stellten sich Er

brechen und Durchfall ein. Namentlich ersteres wiederholte

sich die folgenden Tage häufig und wurde am nächsten Tage

so heftig, dass ein Theil der dunkel efärbten erbrochenen

Massen aspirirt wurde. Am nächsten age wurde das Kind

somnolent, es stellte sich Dyspnoe ein (über den Lungen

befund ist nichts gesagt) und in der folgenden Nacht starb

das Kind. Verfasser glaubt, dass das Erbrechen cerebralen

Ursprungs war und zwar «durch Paralyse des Theiles des

Birnapparates hervorgerufen, von dem die Respiration a_b

hängt und von wo der N. vagus mit den Verzweigungen im

Phrenicus seinen Ursprung _ nimmt». Er 1st der Meinung,

dass beim Zustandekommen dieser Paralvse nicht wenig auch

das Serum beigetragen haben mag, weil es vom Jahre 1895

war. (Das Jahr der Beobachtung ist nicht angegeben).

«Zur Pathologie der Helminthiasis». (Nr. 35).

Ein junges, kräftiges Subject starb 2 Jahr nach Auftreten

von heftigen Schmerzen im Leibe, häufigem Erbrechen und

Herzschwäche. Die Section ergab 3 Exemplare von Ascaris

in der Bauchhöhle, wohin sie durch eine Perforationsöfinung

im Pylorus gelangt waren. Die Umgebung der Oeifnung war

nicht entzündet, nicht verklebt mit dem Periwneum und hatte

scharfe Bänder.

W. ääalrubln: N 36)

'p rs». ( r. . _Verfasldzr controllirte 1) die thera entisclie Wirkung des

Alumnols bei acutem Tripper. 2) die handlung des chroni

schen nach T ommasoli. In den I5 Fällen von acutem

Tripper veringerte sich die Zahl der Gonococcen nach InJection

von ‘/|—2%. Es traten Recidive und damit wieder Vermeh

rung der Gonococcen ein. Mit der Tommasoli'schen Spritze

wurden 15 Fälle von Urethritis anterior und osterioi‘ chro

nica behandelt. Die Einführung von Lanolinsa. ben mit Lapis

(1-396) ergab keine Besserung der Erkrankung: alle Sym

tome verblieben in demselben Masse nach längerer Behan -

lnng, wie bei Beginn derselben. WCYQNF

-Zur Therapie des acuten und chronischen

Medicinskoje Obosrenje 9-10.

November und December 1897.

M. 'II‘Jscheglow: «Ein Fall von Pseudo-Actinomykose der

un e».

An deän 21-jährigen Arbeiter (Theemaschinenputzen-fabrik

massig werden die Theemaschinen geputzt _mit Wolle und

Tuch-Abfällen) constatirte Verf. Symptome einer chronischen

Lungenentzündung mit Cavernenbildung daneben amyloide

Entartung der Nieren. Es war auf der Iiand eine Lungentu

berkulose anzunehmen. Doch die eingehende Untersuchung

des Sputums ergab das Fehlen von Tuberkelbacillen; statt

deren fand Verf. eine Menge dünner, schwach grün gefarbter

(Carbolfuchsin und Malachit rün) Fäden, die theils vereinzelt.

theils in netzförniiger Anor nung zusammen lagen._ Die Fa

den erinnerten an Actinomycesfaden. Bei Ausbreitung des

Sputums auf schwarzes Glas konnte Verf. eine grosse

Menge weisslicher Körner constatiren; die grossten der

selben waren nur stecknadelkopfgross die kleineren nur

Wasser ausgewasche

nen Körner zeichneten sich durch einen penetranten Geruch

ans..Die, mikroskopische Untersuchung der ungefarbten Prä

‘garate erwies‚ dass die Körner aus einem dichten Fadennetz

estanden, die Faden waren aber dünner, als die Actinomyces

und hatten keine Verzweigungen, auch waren keine Kolben

nachweisbar. Nach Gram, Gram-Nicolle und Weigert konnten
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die Faden nicht efärbt werden, auch die fiir Leptotrix cha

rakteristische Jo reaction fiel negativ aus. Es gelang dem

Verf. auch Reinculturen der Körner darzustellen. Bei der

Section fand Tscheglow eine Verdichtung des linken Ober

lappens und Sklerose mit Bronchiektasiebildung im linken

Unterlappen. lm rechten Unterlappen waren stecknadelkopf

grosse grau-weissliche Knötchen zerstreut. Das Mikroskop

zeigte in der Peripherie dieser Knötchen Granulationszellen.

nach innen eine schwach gefärbte nekrotisclie Masse, in der

ab und zu noch Kerner und Kernreste zu finden waren, im

Centrum aber eine dunkler gefärbte Masse die sich als eine

Zooglaeacolonie erwies und Analogie mit en oben beschrie

benen Körnern zeigte. Verf. meint, dass man es hier mit

eIiIner hbelsonderen, noch nicht beschriebenen Leptotrixform zu

t un a e.

D. G o r o c h o w; «Zur Casuistik der Graviditas tubaria».

A. P a. w lo w s k i: «Ueber die lmmunisation und Serumbehand

lung bei Rhinosklerom». (November).

Y ertrag gehalten auf deninternationalen Congress in Moskau.

P. Radswitzki: «Ueber amyloide Entartung der Augen

bindehaut». (December).

Eingehende Schilderung eines diesbezüglichen Falles, wobei

die amyloide Degeneration von der Carnncula lacrymalis ihren

Ausgang nahm. Verf. war bemüht die Beziehungen des Amy

loids zu den Formelementen der Gewebe (den Zellen und Fa

sern) und zu dem sog. Hyalin klar zu stellen. Weder die

Epithel- noch die Bindegewebe und lymphoide Zellen, die ihre

morphologische Eigenschaften nicht eingebiisst haben, geben

die Amyloidreaction; dagegen fanden sich zwischen den Fasern

reticularen Gewebes in der sube ithelialen und der vierten

Schicht Häufchen homogener ubstanz von verschiedener

Grösse nnd Form, die eine deutliche Amyloidreaction aufwie

sen. Diese Hanfchen lagen vollkommen frei zwischen den Zel

len und Fasern des Grundgewebes. Ausserdem aber konnte

Verf. in der subepihelialen Schicht auch solche homogene

Gebilde auffinden, bei denen nur ein Theil die charakteristi

sche Reaction zeigte, der andere Theil blieb un efärbt und

wies die charakteristische Färbung des Hyalins ( ethode von

Kühne) auf. Auf Grund seiner eingehenden Studien schliesst

sich Verf. der Meinung von Verworn, Recklinghausen und

Maximow an, dass das Amyloid einen metamorphosirten Ei

weisskörper darstelle. welcher von den Zellen des erkrankten

Gewebes secernirt wird.

I. W o s k r e s s e n s k i: «Ein Fall von acuter gelber Leber

atrophie».

Die in 10 Tagen lethal verlaufene Krankheit beobachtete

W. bei einem Soldaten, der bis zu der Erkrankung vollkom

men gesund war. —- es liess sich kein aetiologisclies Moment

nachweisen. Die Körpertemperatur blieb im Verlaufe der gan

zen Krankheit normal und stieg nur in den letzten Stunden

auf 38,8. Der Puls war znnachst verlangsamt (60), zu Ende

der Krankheit beschleunigt (120). Von Seiten des Magendarm

tractus coustatirte W: Erbrechen, Obsti ation, Verkleinerung

der Leberdämpfung, Vergrösserung der ilz. Der Icterus war

sehr intensiv. Sensorium nicht frei, starke Unruhe, Deliriem

krampfhafte Zuckungen in den Muskeln der oberen Extremi

täten. zum Schluss Coma. Die Pupillen reagirten zunächst

schwach auf Licht, dann aber fehlte die Reaction gänzlich.

Bei der Section konnte W. das typische Bild der acuten Le

beratrophie nachweisen (makro- und mikroskopischer Befund).

I. G e r m a n n: «Zur Casuistik der Erytrophobie».

S. A b ra mo w: «Zur Casuistik der primären Myocarditiden».

Verf. beschreibt einen in klinischer und ätiologischer Be

ziehung sehr interessanten Fall von primärer Myocarditis bei

einem 28-jährigen Bauer. Derselbe gab an früher ganz gesund

gewesen zu sein. Seine Erkrankung begann nach einem star

ken Sturz vom Pferde. Klinisch erwies sich die Krankheit als

eine Insufficienz der Aortenklappen (stark vergrösserte Herz

dämpfung, diastolisches Geräusch an der Aorta und systoli

sches an der Herzs itze. Die Section ergab, dass es sich um

eine relative Insu ficienz der Semilunarklappen handelte in

Folge starker Dilatation des linken Ventrikels und intensiver

fibröser Verdickung der Klappen. Die genaue mikroskopische

Untersuchung des Herzens erwies, dass es sich um eine dif

fuse interstitielle Myocarditis handelte; dabei spielte im lin

ken Ventrikel der Untergang der Muskulatur die Hauptrolle,

wogegen die Bindegewebsneubildung ganz zurücktrat; in den

übrigen Herzabschnitten trat deutlich die intensive Bindege

webswucherung liervor‚ wogegen ein Zerfall der Miiskelsub—

stanz nicht zu constatiren war. Verf. halt den Fall für eine

primäre Myocarditis und möchte in Analo ie zu den von

Liemssen und Riegel beschriebenen Fällen as Trauma als

ätiologisches Moment nicht von der Hand weisen.

A b e l m a n n.

  



Revue derllussisthen MßtlißilliSßllßllZBilSßhfiilBll.
 

N22. Bteilage zur „St. Petersburger Medicinischt-n Vhbchenschrift“.

 

1898.

 

Djetskaja Medicina 1897, Nr. 6.

Prof. N. Filatow: «Ein Fall von Pseudomeningitis».

Besprechung eines Falles von Pseudomeningitis hysterica

bei einem 8 Jahre alten Mädchen.

A. A. Polier ktow: «Die Behandlung des Keuchhustens

mit Phenokoll».

P. hat in sieben Fällen von Pertussis das Phenocollum

hydrochloricum angewandt und hält es dank dem erhaltenen

Erfol e für ein durchaus brauchbares Mittel in der Therapie

des euchhustens. Wenn auch kein Speciticuni, so verkürzt

es ganz ohne Frage den Verlauf des Keuchhnstens; die Pa

roxysmen treten dank dem Phenokoll seltener auf, sie wer

den weniger heftig und weniger qualvoll für die Kranken.

N. N. Neupert: «2 Fälle von Larynxdiphterie ohne Mem

brauen».

N. beschreibt 2 Fälle von tödtlich verlaufenem Larynxcroup,

wo während des Lebens und bei der Section absolut keine

Membranen nachgewiesen werden konnten, die bacteriolo

gische Untersuchung_iedoch des Schleimes, welcher den Mandeln

und dem Larynx entnommen wurde förderte characteristische

Culturen von äusserst virulenten Diphteriebacillen zu Tage

wie auch solches durch vor enommene Thierversuche bestätigt

wurde. Beim Palpiren des ehlkopfs vor der lntubation er

schien derselbe äusserst hart, infiltrirt. Bei der Section fand

sich hochgradiges Oedem der Ligamenta ary-epiglottica.

rin: «Ueber subdurale Abscesse, ihre Diag

nostik un Behandlung».

Für ein recht wichtiges Symptom, welches die Diagnose

eines iutracraniellen Abscesses wesentlich erleichtern könnte,

hält Verf. ein Heraustreten des Eiters durch eventuell vor

l. S. Tschug

handene [Fisteln in dem Momente. wenn der Pat. sich forcirt ‚

aufbläst. Etwa in derselben Weise, wie es geübt wird, um

eine Trommelfellperforation zu constatiren. Auch bei Absces

sen in der Schädelhöhle, entstanden im Anschluss an eine

Otitis media suppurativa, könnte man dieses Sym tom auch

bei Abwesenheit von Fistelgängen verwerthen. nd zwar

würde für einen Abscess sprechen ein reichliches Heraustre

ten des Eiters aus dem Ohr beim Aufblasen des Pat., nach

einer vorher

Ohres. Irgend welche lnfiltrationen, Eiterungen am Halse

oder in der Mundhöhle müssten von vornherein ausgeschlos

sen sein. Wenn nun. bei Vorhandensein dieses Symptoms, es

directe Hinweise giebt anamnestisch auf irgendwelche Hirn

erscheinungen. so sei die Diagnose absolut sicher, wie es auch

solches der Fall war in dem vom Verf. in seiner Mitteilung

beschriebenen Krankheitsfalle. Es handelte sich hier um einen

l4-jährigen Knaben. bei dem seit 9 Jahren einseitig eine

scesse zum Durchbruch kamen, welche unter Zurücklassen

von 2 Fistelöflnungen verheilteu. Unter localer Aetheranae

sthesie operirte Verf. Nach Entblössen des Knochens mit

dem scharfen Löifel liess Pat. durch Aufblasen Eitertröpf

chen durch den Knochen durchtreten. Es was eine Ostitis

rariiiciens vorhanden. Eröffnung des Schädeldaches und Aus

spülen der Abscesshöhle mit einer Lösung von Hydrargyrum

sozojodolicum 1 = 400. Heilung erfolgte nach 5 Wochen.

E. L. Sokolowski: «Polypnoe bei einem 3 Jahre alten

Kinde».

Ein dreijähriger Knabe. mit starken Anzeichen von Rachi

tis. sonst aber im allgemeinen gesund. bietet das klinische

Sym tom einer Tachypnoe oder Polypnoe in hohem

Gra e. Nämlich. die Atmung erfolgt beständig, nicht etwa

paroxysmal auftretend, höchst frequent, sie ist oberflächlich,

ohne jedoch irgendwelche Anzeichen sichtbarer Dyspnoe zu

bieten. Der Atemtypns ist nicht rein ausgesprochen, aber

vorwiegend diaphragmal. Die Hülfsmuskeln sind nicht in

'I‘hätigkeit. Die Zahl der Atemzüge pro Minute betrug iui

Schlaf 66-80, im wachen Zustande stieg sie bis zu 118. Eine

Steigerung der Frequenz durch psychische Alterationen lässt

gründlich vorgenommenen Auswaschuug des ‘

sich nicht constatiren. Diese Polypnoe scheint den Pat. iu

‚keiner Weise anzugreifen, oder zu ermiideu. Der Puls
l schwankt um 90 herum pro Minute. ist regelmässig.

Die Eltern des Pat. führen den Beginn dieses Zustandes

auf einen sehr schweren Scharlach zurück. welchen Pat. mit

1% Jahren durchgemacht hat. Bis dahin war der Knabe voll

kommen gesund. Da es nun bekannt ist, dass, wenn auch

selten, durch Scharlach verschiedene Reizungszustände der

‘ Gehirnrinde, wie Epilepsie, Chorea etc. ausgelöst vrerdeu, so

E ist Verf. auch hier geneigt die Polypnoe einer Alteration der

Hirncorticalis zuzuschreiben, hervorgerufen durch das Schar

lachgift. Ueber die Art und Localisation dieser Hirnlaesion

liesse sich }edoch nichts bestimmtes vermuten.

Zu bemerken ist es noch. dass diese Polypnoe keinerlei The

rapie zugänglich war.

K. Halberstam m: «Ein Fall von Oedema ohne Albumi

nurie».

Dass Darmstörungen das Auftreten von Oedemen ohne gleich

zeitiges Vorhandensein von Albumen im Urin bedingen kön

nen, worauf bereits einige Autoren hingewiesen haben, wird

l durch den Fall HJs, der ein 2 Jahre altes Mädchen betrifft,

gleichfalls bestätigt.

 

A. Kis sel: «Ein Fall von epidemischem Icterus bei einem 4

a. n. Knaben mit letalem Ausgang».

Die Krankengeschichte bietet nichts Besonderes.

Zum Schluss teilt Verf. mit, dass er recht oft Gele enheit

gehabt hat (wie oft?) die Erkrankung an epidemischem cterus

zu beobachten, dabei 8 Mal mit tötlichem Ausgang und be

sonders zu bemerken sei. erfolgte der Exitus ziemlich zu Be

inn der Erkrankung, wobei es sich sonst um wohlgenährte

inder handelte.

| A. Kissel: «Ein Fall von Meningitis tuberkulosa bei einem

lJahr und 8 Monate alten Knabenphue die üblichen

Symptome verlaufend. Exitus. Section.

Hecken

Eshenedelnik Nr. 45 (l897)—5 1898.

W. Dagi lai sky: «Ein Fall von Neuritis optica init Wie

i derherstellung des Sehvermögens nach dreiwöchentlichem

Verlust desselben». (Nr. 45).

Ein 26-jährigei‘ Pat. _bot folgendes Krankheitsbild dar: Vis.

utr. : O, Stauuugspaynlle beiderseits, links mehr ausgespro

. chen, Sattelnase. Ozaena, ein Defect im weichen Gaumen, Auf

Ohreiterung bestanden hatte und häufig hinterm Ohr Ab- i treibung der tibia’ palpable Lymphdrüsen‘ Die Behandlung

war eine antisyphilitische, Heurteloup’sche Blutentziehung

an den Schläfen. Nach drei Wochen bedeutende Besserung.

Es muss eine Functionsstörung der Opticusbahnen in Folge

verstärkten Intraoculardruckes oder eine directe Compression

des Opticusverluufes durch ein Gumma bestanden haben.

A. Malin owsky; «Geburt einer Frucht per vias natu

rales bei Extrauteringraviditiit». (Nr. 45).

38-jährige II para (letzte Geburt vor 10 Jahren), Beginn

der Wehen am regelrechten Termin. M. fand die Kreissende

in folgendem Zustande: Schwacher frequenter Puls, Temp.

erhöht, Fruchtwassei‘ seit mehr als 24 Stunden abgegangen.

bei der äussereu Betastung fühlt man ausser deui graviden

Uterus entsprechend dem Ende der Schwangerschaft rechts

von diesem eine recht feste zweifaustgrosse Geschwulst, kind

liche Herztöne nicht zu hören, keine Wehen, Kopf fest im

Beckeneingang. Nach vergeblichem Zangenversuch Perfora

tion und Extraction des Foetus. Die Geschwulst, die äusser

lich abgetastet wurde, verkleinerte sich nicht. Die in die Ge

bärmutterhöhle eingeführte Hand fühlt nirgends eine Placenta,

die Nabelschnur führt direct in die rechte erweiterte Tube,

in dieser befindet sich die Placenta, die manuell entfernt wird.

Wochenbett normal.

 



L. Finkelstein: «Intubation bei iliphtherie an Kindern

mit gleichzeitiger Anwendung von Heilserums. (Nr. 46

und 47).

Vor Einführung des Heilserums genasen. wie Verf. auf Grund

einer Statistik von 610 Fällen berechnet — 33% von Larynxdiph

theriekranken bei Anwendung der Intubationsmethode, seit Ein

führung des Heilserums bei derselben Methode 69%. Letztere

hat Verf. in 65 Fällen angewandt, 5 mal ohne, 5 mal mit un

genügendem Resultat. Die Tube wird eingeführt, wenn die

Steuosenerscheinuugen ziemlich deutlich ausgesprochen sind

und das Kind nicht zu schwach ist, im Durchschnitt liegt die

Tube 46 Stunden. Verf. bespricht die Vorzüge der Intuba

tionsmethode und erweist sich als ein warmer Anhänger der

selben. Die Tracheotoinie wird bedeutend in den Hintergrund

gedrängt und bleibt in der Reserve. Dagegen soll für die In

tubationsmetliode ein viel breiteres Feld der Anwendung einge

räumt werden.

J. Stein: <Ueber Bismnthum salicylicum» (Nr. 48).

Verf. hat die Beobachtung gemacht, dass das salicylsuure ‘

Bismuth local reizende Eigenschaften besitzt z. B. in Salben

forin auf der Haut. Bei der chemischen Untersuchung liess

sich die Anwesenheit freier Salicylsäure nachweisen.

A. K u lj ab ko - K o re t z k y: «Ein seltener Fall von Volvu

ius». (Nr. 48).

Ein 22-jähriger Soldat kam am 5. Tage der Erkrankung .

unter dem Bilde des Volvuius zur Beobachtung Verf’s mit

starken Schmerzen, Aufgetriebenheit des Leibes facies Hypo

cratica. Erbrechen und Stulilverhaltung. Bei der Operation

zeigten sich vielfache Verwachsting zwischen den Darmes und

dem Peritoneum, in der Mittellinie war ein Strang zu fühlen.

der ins linke Hypochondrium zog, daselbst befanden sich der

Blinddarm mit dem proc. vermitl, ein Theil des Colon ascen

dens und eine Dünndarmschlinge. Alle diese ‘fheile waren im

Mesenterium 4 fach torquirt und wurden redressirt. wobei

der eben erwähnte Strang auch verschwand. Die Darmwand

war an 2 Stellen lädirt und daher mit Lamberflscher Naht

versorgt. Tod bald nach der Operation. Die bei der Section

gemessene Lange des Darmcanales vom Pylorus bis zum Amts

betrug 1392 Ctm.

A. G e r m o ni u s: «Die Diphtherie-Epidemie im Jamburgschen

Kreise». (Nr. 49).

Von 38 an Diphtherie Erkrankten und nicht mit Heilserum

Behandelten starben 42,1%: von 30 mit Serum Behandelten

3.344). Die Krankheitsdatier war in der zweiten Hälfte der Be

obachtungszeit, während welcher das Behringsche Heilserum

angewandt wurde, um’s Doppelte verkürzt.

G. G-n: «Diphterie und das Heilsermn — über eine Epide

mie im Gouvernement Simbirsk». (Nr. 49).

Referat einer Arbeit von W o r o bj e w.

I. Stein: «Retention einer todten Frucht in der Gebärmut

terhöhle». (Nr. 50).

Die 31-jährige Pat. hatte 2 mal geboren, die dritte Scliwan

gersclmft wurde wegen beständigen Erbrechens künstlich uu

terbrochen. dazwischen litt sie an Haemoptoe. welche die In

dication zur Unterbrechung der zum 4. Mal ein etretenen

Schwangerschaft im vierten Monat gab. Das 5. al stand

Pat. unter ständiger Beobachtung Verf’s, der constatiren

konnte, dass sich der Uterus iin Beginn der Schwangerschaft

(6 Wochen) vergrösserte. dann aber in seinem Wachsthum

sistirte und erst am Ende des fünften Monates die Frucht

ausgestossen wurde.

D. Boga tjirew: «Trauma der Vagina durch den coitus».

(Nr. 50).

Eine Risswunde im rechten Scheidengewölbe, von der die

Portio abgelöst war. Naht. Heilung.

P. L o s c h t s c h i l o w: «Ueber das Xeroform». (Nr. 51).

L. rühmt die desinficirenden Eigenschaften des Xeroforms.

G. K a r a g e o s a n z: «Ueber Rliinitis atrophicans und Ozaena

simplex». (Nr. 51).

K. verordnet 'l‘inct. Jodi 3 Tropfen in Milch innerlich 3 mal

täglich durch 2-3 Monate hindurch und local wird mit l——

296 Resorcin-Glycerinlösung gepinselt.

i. Stein: «Ein Fall von Mischinfection: typhus abdominalis

mit Scharlach». (Nr. 52).

Bei einem 5-jährigen Jungen zeigte sich in der dritten

Woche eines Unterleibstypluis ein ausgesprochenes Scharlach

 
exanthem mit An ina. wobei das Fieber nur einen Tag dau

erte: danach trat chelferung ein.

I

G. K a t z e n e l l e n b o g e n: «Ferripyrin bei Dyseuterie».

(Nr. 5:2).

Das Ferrinyrin, das in der Dosis von 0,6 4 mal täglich ei

nem Erwachsenen verordnet wird. ist ein gutes Stypticum und

Adstringens und hat sich bei der Behandlung der Dysenterie

bewährt.

Sel ensk y: «Ein Fall von rheumatischer Erkrankung des

Ligani. crico-aryt-aeiioiti». (Nr. 1).

Verf. beobachtete bei einem erwachsenen Mann, der nach

einer Erkältung mit Fieber erkrankte, Schwellung der Hals

gegend mit starker Druckemptindlichkeit in der Gegend der

linken Art. crico-arytaenoidea. Bei der laryngoscopischen Un

tersuchung konnte man im Inneren des Kehlkopfs gleichfalls

eine locale Schwellung beobachten. Gleichzeitig bestand Rheu

matismus eines Schultergelenkes. Unter Salicyl und Queck

silber-Ichthyolbehandlung gingen die Erscheinungen bald zu

rück. Per exlcusionem musste eine Affection aut’ rheumatischer

Basis angenommen werden.

J. Gorschkow: «Ein Fall von Amaurose corticalen Ur

särungs auf dem Boden «degenerativer Organisation».

( l‘. 2).

Ein 26-järiger Soldat. Alkoholiker, litt an Psoriasis, aller

hand psychischen Störungen (Hallncinationen. Melancholie)

erhöhten Kniereflexen und einer ungleichmässig vertheilten

Schmerzempfiudung der Hautoberflache. Alsbald stellte sich

Amaurose ein bei negativem ophthalmoscopischem Befund.

35 Tage nach Anwendung eines Gantharidenpflasters trat

binnen 3 Tagen vollkommenes Sehvermögen ein (Ableitung?

Suggestion?) dabei schwanden auch allmählich die psychi

schen Abnormitaten. Es konnte im Zweifel bleiben, ob es sich

um Deliriumerscheinungen (chron. Alkoholvergiftung), Hysterie

oder degenrative Hirnerscheiiiiingen handelte. Verf. entschied

sich für die letztere Auflassung.

B e lj u w s k y: «Ein Fall von allgemeiner Paralyse nach Diph

therie»- (Nr. 3).

Verf. publicirt eine Selbstbeobachtung. B. erkrankte an

einer septischen Diphtherie mit stark ausgeprägten localen

Erscheinungen, Oedem der Hals- und Brustgegeud. Cyanose,

Fieber. Es wurde Heilserum Beliring Nr. 3 dreimal injicirl.

Alsbald stellte sich Paralyse des Gaumens ein. 4 Wochen

darauf Arythmie der Herzthatigkeit ziemlich hohen Grades.

daran schloss sich Paruesthesie, dann Anaesthesie der oberen

Extremitäten, des Rückens. des Bauches, Halses und der un

teren Extremitäten und Paral 'se des Gaumensegels. der Ex

tremitäten, des Mastdarms un der Blase — vollkommene Un

fähigkeit auch nur ein Glied zu rühren, Temp. norm. Die letz

teren Erscheinungen brauchten bis zur Erreichung ihrer Höhe

ungef. 4 Wochen, welche Schritt für Schritt iin Laufe von 8

Wochen, verschwanden. Die Behandlung bestand in Salzbä

dern. Electricitat, Massage, Kumys. Verf. hatte nach Ablauf

der ersten localen Erscheinungen gegen eine Mastdarmfissur

10% Cocainsalbe angewandt und lässt die Möglichkeit gelten,

dass dieses auch auf das durch die eben überstandeue Di h

therie geschwächte Nervensystem toxisch eingewirkt ha e.

doch neigt Verf. selbst mehr der Ansicht, dass die Lähmungs

erscheinungen direct mit der diphtheritischen Infection im

Zusammenhang stehen.

W. Krotkow: «Ueber einige Symptome von Seiten des

lgqervensystems bei Vergiftung mit Hyoscyamus niger».

( i‘. 4).

Au drei mit Hyoscyamus niger ver ifteten Kindern konnte

Verf. die Beobachtung machen, dass ei-äusche, gesprochene

Worte etc. nicht von der Seite vernommen wurden, von der

sie gerichtet waren, sondern von der entgegengesetzten Seite.

Alsdann führten sie mehrfach die Manipulation des Beeren

pfliickens, zum Mundefiihrens und Kauens vor.

W. Rosen berg: «Ein seltener Fall von Erysipelas migrans

mit Gangrän der Augenlider und der Lippen, und mit

Nephritis complicirt. Genesung. (Nr. 4).

Ein 50jähriger Mann erkrankte mit Schwellung und Röthe

des rechten Augenlides, das Erysipel verbreitete sich auf Ge

sicht, Hals. Brust, schliesslich fast über den ganzen Körper.

anfangs bei nur subfebriler Temp. 1m weiteren Verlauf trat

Gangraen der Augenlider und der Lippen auf, ein Abs

cess der vorderen Halspartie und Nephritis. Genesung. Behand

lung: anfangs Snblimatumschlage, dann Ichthyol-Vaselin 1:3.

später 1:1; Campher innerlich und ausserlich und 2% Carbol

lösung subcutan.

‘Wg \__ M.» ——‚



W. Dagulasky: «Ueber die Thätigkeit der fliegenden ocu

listischen Colonnen». (Nr. 5).

D. hat seine augenärztliche Thätigkeit im Gouvernement

Minsk entfaltet. Im Laufe von 2Monaten wurden 2604 Kranke

behandelt, die 5031 Besuche machten Aus der beigefügten

Tabelle ist ersichtlich, dass die Erkrankungen des äusseren

Auges am häufigsten vorkamen–47%. Die Zahl der Augen

ärzte im Inneren des Reiches ist eine vollkommen ungenü

gende. Die Thätigkeit einer fliegenden Colonne ist als eine

sehr segensreiche zu bezeichnen, welche wenigstens einem

kleinen Theil der Bevölkerung zu Gute kommt.

Lingen.

Medicinskoje 0bosrenje. Januar 1898.

N. Fill a tow: «Zur Behandlung der Chorea minor».

Verf. weist zunächst auf die grosse Bedeutung eines hygie

nisch-diätetischen Regimes bei der Behandlung der Chorea mi

nor hin. Schwere Fälle sollen durchaus so lang im Bette ge

halten werden,bis die fortwährendenZuckungen verschwinden,

und die Kinder sich freibewegen können; aber auch in Fällen,

wo die Zuckungen nicht heftig auftreten, räth Verf, die betref

fenden Kranken Tags über einige Stunden im Bette zu behal

ten. Selbstverständlich ist der Besuch der Schule zu verbieten;

ferner soll eine mehrblande Diät durchgeführt werden.Was die

medicamentöse Behandlung betrifft, so hat Verf.sehr günstige

Resultate mit grossen Dosen von Arsenik erzielt. Das Kalium

arsenicosum in Form der Fowler'schen Solution vertragen die

Kinder in grösseren Dosen viel schlechter, als Acidum arseni

cosum. In Folge dessen wendet F. letzteres Präparat an: es

wird eine Lösung von 0,1: 1000 Aq. destillat verschrieben:

Kinder von 4–6 Jahren erhalten den ersten Tag ein halbes

Theelöffelchen, von 10–12 Jahren einen ganzen Theelöffel,

in den nächsten Tagen bis zum 7. Tage wird die Dosis um

die eben genannte Quantität gesteigert, um dann wieder in

derselben Reihenfolge die Dosis zu verringern. Die maximale

IDosis pro die beträgt somit für Kinder bis zu 6 Jahren 3/2

Theelöffel (14 gramm der Lösung) für ältere Kinder 7Thee

löffel (28 gramm). Zur Illustration der günstigen Wirkung

dieser Behandlungsmethode führt. Verf. einige Krankenge-

schichten an, wobei er besonders die unter der Arsenikbehand

lung zu beobachtende Zunahme des Körpergewichts betont.

Treten Symptome von Seiten des Magen-Darmcanals auf, so

ist das Medicament sofort auszusetzen. Viele Kinder vertra

gen; es sehr gut, andere dagegen und namentlich solche,wel

che leicht zu Durchfällen disponieren, können es nicht vertra

gen bei solchen wendet. Verf. subcutane Injectionen der un

verdünten Fowler'schen Lösung (sine spir. angel. parato) in

Dosen von "4–'/2 Spritze an. Von anderen Mitteln hat Fila

tow weniger günstige Resultate zu verzeichnen: die Salicylate

wirken gar nicht, viel besser schon das Antipyrin, nament

lich in Fällen, wo die rheumatische Grundlage der Chorea

mehr zu Tage tritt. In schweren Fällen, wo die Zuckungen

auch des Nachts fortbestehen und den Kindern den Schlaf

rauben, verordnet Verf. Chloralhydrat und zwar 0,1 pro Dosi

und pro Jahr, also einem 10-jährigen Kinde 1,0 zur Nacht,

günstig wirken auch warme Bäder von 299–30° R. Bei vor

herrschender Anaemie verordnet F. Eisen undzwar die Bland

schen Pillen (Ferri sulfurici, Kalii carbonici c. tartaro aa 50

Mucilag. tragac. q. s. ut. f. pil. 40) 2 mal täglich 2–5 Pillen,

oder Ferratin (Ferratini 20–40 Sacchar. 250 S. 2 mal täg

lich ",2 Theelöffel).

A. Kissel: «Eine neue Behandlungsmethode der ulcerösen

Stomatitis».

Die von vielen Autoren hervorgehobene günstige Wirkung

des Kali chloricum konnte Verf. nicht bestätigen, in schwe

ren Fällen lässt das Mittel vollständig in Stich; die mit ulce

röser Stomatitis im Hospital liegenden Patienten werden auf

die Weise behandelt, dass man 2 mal täglich die ganze Mund

höhle mit in 3%-iger Borsäure getränkten Wattebäuschen

auswischt und die Kinder ausserdem anhält, stündlich mit

derselben Lösung zu gurgeln. Zur ambulatorischen Behand

lung hat K. eine andere Methode eingeführt, die natürlich

nur für schwere Fälle geeignet ist: die geschwürigen Flächen

werden zunächst gereinigt, dann mit dem scharfen Löffel

etwas ausgekratzt, und darauf hin wird Jodoformpulver

auf dieselben gestreut. Sind die Geschwüre nicht gross

und mehr oberflächlich, so kann man sich mit Jodoform

einstäubung genügen, ohne vorher den scharfen Löffel anzu

wenden. In hartnäckigen Fällen erzielte K. mit der eben be

schriebenen Behandlungsmethode sehr günstige Resultate. Die

Aetzungen mit dem Lapisstifte hat Verf. gänzlich verlassen,

da die Resultate nicht zufriedenstellend waren.

J. Russlow: «Zur Casuistik der cerebralen Hemianaes

thesie».

2 casuistische Fälle.

S. Wermel: «Zur Symptomatologie der Tetanie».

Der vom Verf. beschriebene Fall ist insofern besonders in

teressant, als im Verlaufe der Krankheit sich schwere psychi

sche und somatische Störungen hinzugesellten (Stupor, Anaes

thesie. Sphincterenlähmung). In kurzer Zeit trat dann völ

lige Restitutio ad integrum ein.

A.A.Wwedenski: «Zur Diagnostik und operativer Behand

lung einiger Krankheiten der Nieren.

Die sehr interessante Monographie eignet sich nicht zu kur

zem Referate. Wir wollen hier nur die Schlussfolgerungen des

Verf. anführen:

1) Die absolute Diagnose eines Nierensteines kann vor der

Operation nicht gestellt werden.

2) Es ist möglich, dass man dieses mit Hülfe der Röntgen

- schen Strahlen erreichen wird. - -

3) Das Ausfliessen von Eiter oder trübem Harn aus einem

Harnleiter und von normalem Harn aus dem anderen (mittels

Cystoskop nachgewiesen)weist auf die Einseitigkeit der Er

krankung hin.

| 4) Die Diagnose eines Nierenabscesses kann mit absoluter

Bestimmtheit nicht gestellt werden.

5) Die Diagnose einer Pyonephrose kann auf Grund einer

eingehenden Würdigung der klinischen Erscheinungen und

einer Analyse des Harns (namentlich der Schwankungen der

Quantität) gestellt werden. - -

6) Die Pyurie und Haematuria weisen auf einen destructi

ven Process in den Nieren hin und geben eine Indication zur

exploratorischen Operation ab.

7) Der exploratorische Schnitt in der Dicke der Bauchwand

soll nicht quer, sondern schräg angelegt werden.

8) Die Besichtigung der Niere, deren Betastung giebtweni

ger Anhaltspunkte zur Diagnose, als die Acupunctur und na

mentlich der Schnitt.

| 9) Der exploratorische Nierenschnitt muss an der convexen

Fläche angelegt werden. - - -

| 10) Man soll thunlichst vermeiden das Nierenbecken anzu

schneiden. - - - -

11) Die primäre Nephrektomie bei Nierensteinen, Pyone
phrose und Nierenabscess muss nur auf Ausnahmsfälle be

schränkt bleiben. - -

12) Die sofortige Anlegung einer Naht nach der Nephroto

mie ist durchaus durchzuführen.

13) Bei Anurie und schweren Nierenblutungen kann das

Aufschieben der Nephrotomie verhängnissvoll werden.

T. Krassn obajew: «Ein Fall von Gastro-Enterostomia

bei narbiger Pylorusstenose an einem 7-jährigen Mädchen».

A. Ljanz: «Zur Anwendung des Salzwedel'schen Spiritus

verbandes in der dermatologischen Praxis».

Verf, hat den von Salzwedel empfohlenen Spiritusverband

bei verschiedenen Hautkrankheiten mit glänzendem Erfolge

angewandt. Aeusserst günstig erwies sich diese Behandlungs

methode bei Furunkeln und bei Sycosis staphylogenes. In e

nem Falle von Tuberculose der Haut erzielte Verf. in sehr

kurzer Zeit völlige Heilung. Günstige Wirkung des Verban

des erwähnt Ljanz ferner bei Onychie, beiAcne, Bubonen und

Epidydimitis gonorrhoica.

N. Kuschew: «Ein Fall von multiplem Hautsarcom».

N. Prosor owski: «Ueber die Behandlung der serösen

plenritischen Exsudate mittels percutaner Anwendung des

Guajacols.

Verf. führt 11 sorgfältig beobachtete Fälle an. Zur Einrei

bung verwandte er gewöhnlich 60Tropfen einer Lösung von

Guajacol in Jodtinctur 1:4. Die eingeriebene Hautfläche wurde

mit Wachspapier bedeckt, und darauf kam ein einfacher Ver

band. In allen Fällen erzielte Verf. eine rasche Resorption

des Exsudates und zwar in solch kurzer Zeit, wie er früher

bei Anwendung der sonst üblichen Behandlungsmethoden nie

erzielt hatte. Unangenehme Nebenerscheinungen traten nicht

ein. Die Reizung der Haut war so gering, dass man ruhig

5–7 Einreibungen hintereinander machen konnte. Zum voll

ständigen Verschwinden des Exsudates genügten 5–7 Ein

reibungen, doch konnte ein bestimmtes Verhältniss zwischen

der Grösse des Exsudates und der Zahl der Einreibungen

nicht festgestellt werden. Bei fiebernden Kranken erzielte die

Guajacoleinreibung ein Sinken der Temperatur von 0,29–20°;

doch stieg das Fieber bald wieder an und erreichte ihre ur

sprüngliche Höhe. Bei fieberlosen Kranken erzielte die Gua

jacoleinreibung nur eine geringe Temperaturerniedrigung
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0,8°). Die Diaphorese war gewöhnlich nur gering. Nach der

‚inreibting constatirte Verf. eine Zunahme der Urinquantität

P. R aj e w s k i: «Zur Behandlung der Actinomykose mit Jod

präparaten».

Verf. hat gute Resultate mit Jodnatrium erzielt und auch

experimentell die bactericide V-Virkung des Jodnatriums auf

Actinomyces in vitro nachgewiesen.

Abelmann.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.

September——December Nr. X|-—X|| 1897.

A. P. Gubarew. «Die operative Behandlung der carcinoma

tös entarteten Gebärmutter». (lX).

In diesem. auf dem Congress zu Moskau gehaltenen, Vor

trage hebt G. hervor, dass bei vaginaler Entfernun der Ge

bärmutter die Ausrottung des Zellgewebes an der asis der

breiten Mutterbänder äusserst schwierig, wenn nicht unaus

führbar ist. Bei vaginaler Exstirpation kann daher auf ein

einigermassen günstiges Resultat nur dann gerechnet werden.

wenn der Krebs sich in der Cervikalhöhle entwickelt hat,

weil diese Form des Uteruscarcinoms nur langsam auf die Por

tio übergreift und die Muskulatur des Cervix eine Zeit lang

der Ausbreitung der Neubildung per contintiitatem Wider

stand zu leisten vermag. Ganz andere Verhältnisse liegen

vor, wenn der Krebs zuerst die Vaginalportion ergreift, resp.

eine Neigung besitzt auf die Schleimhaut der Scheidengewölbe

überzugieifen. Die zahlreichen Lymphbahnen befördern in

solchen Fällen eine schnelle Infiltration der paracervicalen ,

Gewebe und die klinische Erfahrung lehrt, dass hier Recidive

in der Operationsnarbe sehr häufig auftreten.

Keine der vaginalen Operationsmethoden gestattet daher

bei einem Portiocarcinom besonders, wenn dasselbe schon friih

die Scheidengewölbe in Mitleidenschaft zieht, eine Entfernung

aller Gewebe, welche ein Substrat für die Entwickelung eines

Recidives abgeben können.

Laparotomie kann ferner die Frage entgültig entscheiden, 0b

die Lumbaldrüsen schon afficirt oder die Lymphbahnen in den

seitlichen Beckenwandungen schon mitergriffen sind, mithin

eine Radicaloperation resp. vollständige Heilung überhaupt

noch möglich ist.

Obgleich die unmittelbaren Erfolge nach der vaginalen Ope

ration augenblicklich noch günstigere sind, als nach den ventra

len, so muss als Operation der Zukunft doch das letztere Ver

fahren bezeichnet werden. Unter den oben auseinandergelegteu

Verhältnissen entspricht nur die Laparotomie den Anforde

rungen, wie sie von der modernen Chirurgie bei Entfernung

der Mammacarcinome u. s. w. gemacht werden.

J. M. Lwow. «Die Colpotomia posterior bei entzündlichen

Processen oder Nenbildungen der Uterusadnexa». (IX).

Kurzer Bericht über 122 Colpotomien. Der Verlauf nach

der Operation war ein vollständig glatter in 34 Fällen (28%);

geringes nicht lange anhaltendes Fieber in 48 Fällen (40°/„).

in 40 Fällen Fieber und locale entzündliche Vorgänge im

Becken. Aus der letzten Gruppe starben 4 (3 an septischer

Peritonitis, 1 an gonorrhoischer Myocarditis). Das spätere

Befinden der Pat. war ein gutes: sie fühlten sich wohl und

konnten arbeiten. 2 Pat. haben normal geboren, eine abor

tirt. Nur bei 2 Pat. war eine mehrmalige Operation, welche

in der Entfernung der Adnexa der anderen Seite bestand,

nothwendig. Indicirt hält Verf. die Operation: 1) bei Eierstocks

cysten bis zu Kindskopfgrösse welche im Douglas liegen nnd

daselst incarcerirt oder adhaerent sind. 2) bei kranken Tuben

und Uvarien oder Erkrankungen der breiten Mutterbänder

en masse. wenn sie fest mit der Umgebung verbacken und

nach hinten dislocirt sind. 3) bei beweglichen erkrankten

und nach hinten luxirten Ovnrien. Die Vorzüge der Colpoto

mia posterior vor der Coeliotomia abdominalis sind in diesen

Fällen folgende: a) schnellere Heilung. b) geringere Gefahren,

besonders wenn es sich um Entfernung eitriger Adnexe han

delt. c) Die Möglichkeit früher sitzen und gehen zu können.

d) weniger lang andauernde strenge Diät und hieraus resul

tirende geringere Entkraftung. e) die Möglichkeit schneller

die frühere Beschäftigung wieder aufzunehmen und f) das

Fehlen einer Narbe der Banchdecken und die daraus resul

tirende Gefahr einer Bauchdeckenhernie.

N. J. Pobedinski. «Ueber die Einleitung der künstlichen

Friihgeburt durch Kolpeuryntei‘ und Champetier de Ri

bes’s Ballon». (IX).

Nur per laparotomiam sind alle ‚

diese Gewebstheile einer Entfernung zugänglich. Nur die '

 

 

In den 20 Fällen über welche Verf. berichtet, wurde die

Frühgeburt eingeleitet: 13 mal bei engem Becken, 4 mal bei

Nepliritis und starken Oedemen, 2 mal bei schwacher Herz.

thätigkeit der Frucht und 1 mal bei einem Herzfehler mit

Compensationsstörungen. Die in diesen Fallen gesammelten

Erfahrungen Verfassers sind folgende. i) Die Einführung

eines Braun’schen Kolpeuryntefls oder Champetieflschen Bal

lons ruft in der Regel nach kurzer Zeit Wehen hervor. Der

Kolpeurynter darf zu anfangs nicht zu stark gefüllt werden.

weil bei zu starker Dehnung des unteren Uterinse inentes

Wehen nicht so bald eintreten, als bei zulässiger üllung.

Nach Eintritt regelinässiger Wehen kann der Ballon bis zu

Kindskopfsgrösse gefüllt werden. 2) Die Einführung des Kol

peurynters über den inneren M. M. hinaus gelingt bei Mehr

gebärenden von der 32 Schwangerschaftswoche an, in Folge

der Nachgiebigkeit der Theile recht leicht. bei Erstgebärenden

gelingt es in den letzten Schwangerschaftswochen meist auch

ohne Gewaltanwendung, sonst legt man ein Bougie ein, wel

cher schon nach 5 —6 Stunden den M. M. so weit öffnet, dass

die Einführung gelingt. 3) Der Cliampetier’sche Ballon hat den

Nachtheil, dass er, besonders bei Erstgebiirenden, häufig nicht

ohne vorrückende Dilatation eingeführt werden kann, ausser

deni ist dieser Ballon aus Seide nicht so dauerhaft, wie die

jenigen aus Gummi. 4) Der Braumsche Kolpeurynter kann

trotz seiner Dehnbarkeit den M. M. vollständig erweitern. ie

docli nur dann, wenn nicht zu heftig am Schlauch gezogen

wird. Bei diesen Manipulationen, durch welche eine schnellere

Beendigung der Geburt herbeigeführt werden soll, kann der

Kolpenr 'nter auch ohne eine vollständige Erweiterung her

bei gefii irt zu haben, herausgezerrt werden. 6) Es ist besser

einen nicht zu starken aber beständigen Zug auszuüben, in

dem man den Typus der Wehen nachahmt. Der ohne Zug

belassene Kolpenryuter bleibt häufig sehr lange in der Ge

bärmutter ohne starke Wehen auszulösen. 6) Die nach der

Austreibung des Kolpeurynters zuweilen eintretende Wehen

schwäche kann durch Sprengung der Blase bekämpft werden.

7) Wird eine Wendung bei noch nicht völlig erweitertem M.

M. nöthig, so darf die Extraction nicht sofort erfolgen. 8)

Dass bei strenger Anti- resp. Asepsis Puerperalerkranktingen

zu vermeiden sind, beweisen die Falle P.’s.

W. Th. Masslowski. «Zur Anatomie und Therapie der

Extrauteringravidität». (VIII, IX).

Verf. referirt über einen Fall von Tubengravidität im 2.

Schwangerschaftsmonat, welcher mit einem Tubeuabort en

dete. Es trat in Folge der starken intraabdominellen Bhi

tung Collaps ein; die Decidua uterina wurde in toto ausge

stossen. In therapeutischer Beziehung ist der Fall beachtens

werth dadurch, dass der lebensgefährliche (lollatis durch Klys

mata mit phxsiologischer Kochsalzlösung beseitigt wurde und

die sich bil ende grosse Haematocele zur Reserptiou kam.

Die an der ausgestossenen Decidua angestellten anatomischen

Studien sind im Original nachzulesen.

N. M. Kakuschkin. «Bericht über die geburtshilflich

gynaekologische Section des XII. internationalen Congres

ses. (IX).

D. Abuladse. «Der fünfte Fall von Heilung einer com

pleten Uterusinversiou». (X).

Als aetiologisches Moment spielen nach Ansicht Verf.’s die

tiefen Cervixrisse eine grosse Rolle. Der beginnenden Rein

version geht eine Theilung der Gebärmutter in einen Hohlmnskel

(Muskelkappe) und einen Geburtsschlauch voraus. Zur voll

ständigen Reinversion sind unbedingt active Contractionen des

Uterus nothwendig. Die Wirkung der Tamponade ist dabei

keine, mechanische sondern eine dynamische.

W. Gogo tzki. «Ein Fall von gewaltsamer Entwickelung

einer lebenden Frucht nach erfolgtem Tode der Mutter».

(X)

Im Falle G/s handelte es sich um eine Pat. mit Eclampsie

bei welcher Zwillinge diagnosticirt wurden. In Folge von

Lnngenoedein sollte ein Accouchement force vorgenommen

werden‘. nach Erweiterung der M. M. wird das Köpfchen mit

mit der Zange herabgezogen. Plötzlicher Tod der Pat. Be

schleunigte Extraction der ersten, leicht asph ctischen, Frucht;

Wendung des 2. in Querlage befindlichen ötus mit nachfol

gender Extraction. Beide Früchte erholten sich bald von der

Aslphyxie und wurden am Leben erhalten.

a die Frucht den Tod der Mutter bis zu 20 Minuten und viel

leicht auch noch etwas länger zu überleben im Stande ist, ist der

Arzt in allen Fällen von plötzlichem Tode der Mutter. bei

noch nicht sicher constatirtem Ableben der Frucht, verpflich

tet möglichst energisch und schnell vorzugehen.

G. Lewitzki. «Ein weibliches kyphotisches, nicht rachiti

sches Becken». (X).
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Eine Pat. litt nach einer schweren Geburt, die mit Perfo

ration endete an einer Blasenscheidenfistel. Die Untersuchung

ergab, dass das Becken in Folge einer im 8. Lebensjahre aqni

rirten lumbo-dorsalen Kyphose solche Veränderungen erlitten

hatte, dass es als typisches kyphotisches nicht rachitisches

Becken bezeichnet werden konnte. Das Hauptcharacteristicum

– die Verkürzung des Querdurchmessers des Beckenausgan

ges –war sehr deutlich ausgesprochen vorhanden: derselbe

betrug nur 6 C.

J. Gis hitzki. «Ein Fall von Uraemie nach der Geburt

ohne Zeichen von Eclampsie». (X).

Kasuistischer Beitrag.

B. Janpolski. Kapitel aus dem Werke Soran's aus Ephesus

«Ueber Krankheiten der Frauen». (X)

G. Lewitzki und W.G ogotzki. «Ovariotomia per rec

tum während der Geburt». (X).

In dem eingehend beschriebenen Falle handelte es sich um

eineComplication der Geburt durch eine Apfelsinengrosse Der

moidcyste des rechten Ovariums, welche im kleinen Becken

incarcerirt war. Nachdem Pat. 3Tage gekreisst hatte wurde

in Folge von Colpitis sub partu und Fieber die ange

legt und durch mehrere schwache Tractionen der Kopf bis

znm Beckenausgang herabgezogen. Während einer folgenden

Traction tritt nach Berstung der Mastdarmwand aus der Anal

öffnung die Cyste hervor. Entleerung des dermoiden Cysten

inhaltes: leiche Extraction des indessen abgestorbenen Foetus.

Entfernung des Cystensackes, Darmnaht. Blutung wegen

Uterusatonie; Collaps. Tod 33 Stunden nach der Geburt an

acuter fibminös-eitriger Beckenperitonitis.

J. B. Suchowetzki. «Ueber CholerabeiSchwangeren».UX).

Die Beobachtungen Verfassers bestätigen die auch von

anderen Autoren ausgesprochene Ansicht, dass während der

"alle eine Unterbrechung der Schwangerschaft sehr

äufig ist.

J. s. Sie matzki. «Ueber Operation der Blasen-Scheiden

fisteln nach der Lappen-Methode». (X).

Die Methode S.'s besteht darin, dass er aus der Scheiden

schleimhaut 2 Lappen lospräpariert. Der eine Lappen, dessen

Basis am Fistelrande gelegen ist, wird umgeklappt, so dass

die Scheidenschleimhaut auf die Fistelöffnung zu liegen

kommt. Nach Fixierung dieses Lappens durch mehrere Nähte

wird der andere Lappen, dessen Basis in einiger Entfernung

vom Fistelrande gelegen sein muss, derartig gelagert, dass er

sowohl die ganze durch Abpräparierung des ersten Lappens

entstandene Wundfläche, als auch diesen die Fistelöffnung

jetzt verschliesenden Lappen bedeckt und mit dem Rande des

Defectes in der Scheidenschleimhaut vernäht werden kann.

Details sind im Originale nachzulesen.

N. J. Ratshinski. «Ueber combinierte Bauchnaht nach La

parotomien». (X).

Die Naht wird folgender Weise angelegt. Zuerst werden

tiefe Nähte en masse durch die ganze Dicke der Bauchwand

gelegt, doch bevor sie geknüpft werden, wird noch die Apo

neurose besonders vernäht. Nach Knüpfung der tiefgreifenden

Nähte werden noch, je nach Bedürfniss, auf die Haut einige

Nähte angelegt. Die Aponeurose wird somit durch 2 Nähte

versorgt. Das Material der Knopfnähte ist Seide. Von fast

30 Operierten (längstes Operationstermin 5Jahre–kürzestes

7 Monate) hat Verf. 97. einer nachträglichen Untersuchung

unterworfen und nur bei 3 Pat. einen Defect in der Aponeu

rose constatiren können =3,1% Hernien nach Coeliotomien.

AufGrund dieser guten Resultate ist Verf. der Ansicht, dass

die combinierte Naht, abgesehen davon, dass sie nicht compli

Cirter, als die bis jetzt gebräuchlichen Nahtmethoden ist, alle

Wortheile der einfachen und der Etagennähte besitzt und da

her allen anderen Nahtmethoden vorzuziehen ist.

E- M. Wainstein. «Das Antistreptococcenserum Mar

morek’s bei puerperaler Streptococcensepticaemie». (X).

Nach AnsichtW'sistbeiAnwendung des Antistreptococcen

Serums keine Gefahr für den Organismus vorhanden, doch

' ein befriedigendes Resultat vor allen Dingen vom Vor

handensein einer reinen Streptococceninfection, frühem Beginn

der Einspritzungen und der Anwendung grosser Dosen ab.

Auch unter diesen Bedingungen können ungünstige Resultate

erzielt werden. Der menschliche Organismus ist eben kein

gensglas, in welchem die Einführung des Serums einer

Neutralisierung der Säure durch Alkalien gleichzustellen sei.

bgleich dem Organismus ohne Frage eine grosse Rolle in

eZug auf die Wechselwirkungen des Serums und der Strep

000ccen resp. Antitoxins und Toxins zuzuschreiben ist, so

Wird derselbe doch immer einen gewissen Einfluss auf diesen

oder jenen Ausgang der Behandlung ausüben.

O. W. Prokofjewa. «Atresia hymenis. Ansammlung von

Blut in der Vagina und zum Theil auch in der Gebär

mutter». (X).

Krankengeschichte eines einschlägigen Falles, in welchem

durch einen Längsschnitt im Bereich des Hymens dem ange

sammelten Blute Abfluss geschafft und Heilung erzielt wurde.

A. A. Sitzinski: «Janiceps symmetros». (XI).

Geburtsgeschichte und ausführliche Beschreibung des ana

tomischen Befundes der Missgeburt, welche von einer VII

'' im 7. Schwangerschaftsmonate spontan geboren

WU11'0162,

W.Stroganow: «Ueber die Sterilität macerirter Früchte.

- aseptischer Foetus zu Operationen am Phantom».

Zu Beschäftigungen am Phantom eignen sich am besten

die Leichen von Kindern, welche während der Geburt abge

storben sind, mithin weder der Maceration noch der Fäulniss

unterworfen gewesen sind. Ferner ist darauf zu achten, dass

die Kinds-Leiche nicht von einer Septischen stammt. Um

einen solchen Foetus während der Aufbewahrung vor dem

Einfluss von Bakterien zu schützen thut man am besten ihn

bei einer Temperatur von 0° in einer Lösung von Karbolsäure

(2%) und Sublimat (2–5%o) in 75° Spiritus aufzubewahren.

Unter solchen Umständen kann die Kindsleiche mehrere

Wochen hindurch aseptisch erhalten werden und die Beschäf

tigungen mit demselben am geburtshilflichen Phantom kön

nen ausgeführt werden, ohne dass man Gefahr läuft, eine

septische Infection weiter zu verbreiten. Die Kulturversuche

S.'s haben dessgleichen ergeben, dass die macerirten Früchte

im Uterus unter normalen Verhältnissen in bakteriologischem

Sinne als steril zu bezeichnen sind.

M. M. Fedorowskaja-Wiridarskaja: «Ein Fall von

hyperplasia cystica (Vaginitis emphysematosa)».

).

Kasuistischer Beitrag.

F. K. Weber: «Zur Therapie der puerperalen Uterusinver

sionen». (XI).

Auf Grund eines ausführlich beschriebenen Falles und ein -

gehender Durchsicht der einschlägigen Literatur spricht

sich W. dahin aus, dass in den Fällen von puerperaler In

version der Gebärmutter, welche einer manuellen Redression

nicht leicht zugänglich sind, an erster Stelle der Kolpeurynter

in Anwendung zu ziehen ist. Bei der Behandlung mit dem

Kolpeurynter spielt Geduld eine grosse Rolle; 3–4 Wochen

und, in Fällen, wo der Eingriff gut vertragen wird, auch

noch länger muss die Kolpeuryse fortgesetzt werden. Führt

der Kolpeurynter nicht zum Ziele, oder ist er aus irgend

welchen Gründen contraindicirt. so ist das Küst ne r'sche

Verfahren zu versuchen, wobei man mit dem Längsschnitt

der hinteren Uteruswand nicht zu zaghaft zu sein braucht.

Gelingt es auch damit noch nicht die Gebärmutter zu redres

siren, so bleibt als ultimum refugium die Amputation des

Uterus übrig. Diese muss immer mit schneidenden Instrumen

ten ausgeführt werden, wobei besonderes Gewicht auf eine

sorgfältige Unterbindung aller Gefässe der breiten Mutter

bänder und exacte Naht des Peritoneums gelegt“ UNUSS.

0 e r" t.

Shurnal russkago obschtschestwa ochranenija narod

nago sdrawija Nr. 1–12, 1897.

Prof. N.Wwiedenski: «Ueber das gegenseitige Verhältniss

der psychomotorischen Centra». (Nr. 1).

Auf Grund seiner zahlreichen Versuche stellt W. folgende

Formel auf: Reizung des corticalen Centrums für die vordere

Extremität der einen Hemisphäre hat eine Herabsetzung der

Erregbarkeit des gleichnamigen Centrums der anderen Hemi

sphäre und Steigerung der Erregbarkeit des dem letzteren

antogonistischen Centrums zur Folge.

A. A l exe ews ki: «Die Kaschiner Mineralwässer». (Nr. 1).

Die Analysen derselben zeigten, dass die im Gouv. Twer

vorhandenen Kaschiner Mineralwasser zu den Schwefeleisen

Wässern gehören.

E. La rin: «Zur Frage der künstlichen Ernährung der Säug

linge», (Nr. 1).

Verf. schlägt folgende einfache Sterilisationsmethode der

Milch vor, die auch bei der ärmsten Bevölkerung ausführbar

ist: die dem Alter des Kindes entsprechend verdünnte, nicht

abgerahmte Milch wird, nach Zusatz von Kalkwasser (l Ess

löffel auf 1 Glas verdünnter Milch) und Milchzucker, in ein

reines Fläschchen gegossen; letzteres wird mit Watte ver

korkt und in einem mit Wasser gefüllten Kastrollchen zum

Sieden gebracht, das wenigstens */2 Stunde lang unter

-- - - -



12

  

halten werden muss. Das Fläschchen wird darauf abgekühlt

und nach Entfernung des Wattepfropfes. mit einem schwarzen

Saughütchen versehen; letzteres wird jedesmal vor der Dar- ‘

reichung der Milch in heissem Wasser ausgekocht. Diese

Methode gab dem Verf. die besten Resultate.

E. S e rebrj a n i k: «Der gegenwärtige Stand unserer Kennt

nisse und Ansichten über den Gebrauch des Fleisches tu

berkulöser Thiere». (Nr. 1).

(Nach Reissmann. Hygienische Rundschau 189618-21).

A. Eckert: <Die Schulen der Haushaltung und Kochkunst

im Auslande und in Russland». (Nr. 1 u. 2).

S. Goldberg: «Die Bedeutung der Schilddrüse in der Eut

wickelungsperiode des Organismus». (Nr. 3). .

Zur Lösung dieser Frage, sowie zur Bestimmung der Ab

hängigkeit des Cretinismus von der Function der Thyreoidea

hat Verf. zahlreiche Versuche an Kaninchen und Meerschwein

chen angestellt. Bei allen Thieren wurde die Thyreoidea allein

und nur bei einer Kaninchenreihe auch die Nebendriise aus

geschnitten. Alle Thiere wurden vor der Operation gewogen

und die einzelnen Körpertheile derselben gemessen. Einige

Tage nach der Operation erholten sich die Thiere ‘und im

Laufe der nächsten 2 Monaten konnte man keinen Unterschied

zwischen den gesunden und operirten Thieren wahrnehmen.

Erst zu Beginn des dritten Monats nach der Operation fingen

einige operirte Kaninchen an im Gewichte zurückzubleiben.

wurden immer träger und verliessen sehr ungern ihre Stelle.

das Haar veifilzte sich und fiel stellenweise aus, besonders

anfiallend aber war bei diesen Thieren der stark aufgetriebene

Bauch. nachdem man die kranken Kaninchen sofort erkennen

konnte. Alle diese Erscheinungen, welche an den atrophischen

Cretinismus erinnern, traten nur bei einem Theile der operir

ten Kaninchen auf, die übrigen zeigten nur eine Gewichts

abnahme; die Meerschweinchen dagegen liessen absolut keine

Veränderungen an sich wahrnehmen. 5 Monate nach der Ope

ration wurden alle Thiere getödtet und die Organe derselben

makro- und theilweise (Knochen und Hirnrinde) auch mikro

scopisch untersucht. Die Sympathici wurden in keinem Falle

durchschnitten gefunden. Bei den operirten Kaninchen war

die Haut dünn und von undichten Haaren bedeckt. die Organe

derselben von kleinerem Gewicht, als bei den gesunden Thie

ren. Eine Ausnahme bildete die Hypophysis, die bei allen

o eiirien Thieren mehr wog, als bei den nicht operirten. Die

ilz war bei denjenigen operirten Thieren. die in ihrem Ge

wichte am meisten zurückblieben, kleiner. bei denjenigen ope

rirten Thieren dagegen. die nur geringe Veränderungen dar

boten, grösser, als bei den esuuden. Fast dasselte Verhalten

konnte man auch an der hyrnusdrüse constatiren. Dieser

Befund sei nach der Meinung des Verf. von grösstei- Wichtig

keit und beweise nämlich, dass bei ausgeschnittener Schild

drüse die Milz und Thymus compensatorisch eintreten können.

Die Röhreuknochen waren bei den kranken Thieren kürzer,

die Dicke der Diaphysen und Epiphysen dieselbe, wie bei den

gesunden, der Längendurchmesser des Schädels kürzer, der

Querdurchmesser nur wenig verändert. Die mikroscopische

Untersuchung der Knochen zeigte die Veränderungen. die

von Kaufmann als «Chondrodystrophia» bezeichnet wurden.

Das Gehirn war bei den kranken Thieren kleiner und von

geringerem Gewicht, als bei den gesunden. ldikroskopisch

zeigte die Rinde des Gross- und Kleinhirns Atiophie und

Vacuolenhildung in den Ganglienzellen. Es treten also bei

jungen Thieren nach Entfernung der Schilddrüse in allen Or

ganen trophische Störungen auf. Der Cretinismns stehe un

zweifelhaft im Zusammenhange mit dem Ausfall der Schild

drüsenfunction in dem Alter, in dem sie für die Entwickelung

des Organismus von grösster Bedeutung ist.

N. I vj/Iaiä? w: <<Zur Frage über die Adenomyome des Uterus».

(l l‘. .

Auf einem grossen Fibromyoma uteri fand Verf. eine sub

serös sitzende hanfkorngrosse Neubildung. die makroskopisch.

wie ein Myoma aussah; die mikroskopische Untersuchung zahl

reicher Beihenschnitte zeigte jedoch, dass die Peripherie des

kleinen Myoms von Cylinderepithel bedeckt war, das in Form

von Säckchen in die Substanz des Myoms eindrang.

N. K a s sj a n o w: «Zur Frage der Lungeuembolie durch Riesen

zellen der Plat-enta». (Nr. 4).

(Siehe Referat in dieser Beilage 1896, png. 62).

J. Korowin: «Ein Fall von multiplen Carcinomen der

Haut». (Nr. 4).

In dem vom Verf. beobachteten Falle handelte es sich um

ein primäres, kleinzelliges, medullares Carcinom der behaarten

 

Kopfhaut, das sich rasch entwickelte und in kurzer Zeit zahl

reiche Metastasen in die Lungen und die Haut der übrigen

Körpertheile gab. Auf dem Gesichts. Ruinpfe und Extremitä

ten traten etwa 200 metastatisch-embolische Carcinomknoten

auf; mehrere derselben nlcerirten und gaben zur septischen

Infection Veranlassung, die zum Tode des Pat. führte. Einige

Metastasen sahen wie Syphilide aus und konnten makrosko

pisch vou der Rnpia syphilitica nicht unterschieden werden;

erst die mikroskopische Untersuchung zeigte die wahre Natur

derselben.

Prof. S. K0 sti u ri n: «Die Stadt Slawjansk und ihre Heil

mittel». (Nr. 6 -7).

A. B u l o w s k i: <<Einige Gummigegenstände vom hygienischen

Standpunkte». (Nr. 6—-7l

Auf Grund seiner chemischen Analysen der mit den Kindern

am meisten in Berührung kommenden Gummigegenstände kommt

Verf. zu folgenden Schlüssen: Alle Guiumigegenstände sind

unschädlich, wenn sie im Wasser nicht zu Boden sinken. von

weicher Consistenz und elastisch sind. Je höher das specifische

Gewicht, je mehr Asche, d. h. je mehr mineralische Beimen

gungen ein Gummigegenstand enthält, desto schädlicher ist

dasselbe. Die schwarzen Spritzen, Saughütchen, und Schläu

che sind unschädlich. Die schwarzen Puppen sind gefahrlich,

da sie zuweilen Bleioxyd enthalten, im Wasser sinken sie zu

Boden. Die dunkelrothen und braunen Puppen und Spielzeug

sind unschädlich. Alle grauen Gummigegenstäinde sind schäd

lich, da sie Zinkoxyd enthalten. Im Handel kommen zuweilen

Gummigegenstände vor, die mit giftigen Farben angestrichen

sin .

N. U m i k ow: «Ueber die Bedeutung der organischen eiweiss

fgaieusfhosphorverbindungen tiir den Ernlthrungsprocess».

( r. .

Die Versuche des Verf. an Tauben, Hunden und Mäusen

haben ergeben. dass das Lecithin für die Ernährung, den Auf

bau und normale Function des Thierorganismus ebenso noth

wendig ist. wie die Eiweiss- und anderen Grundsubstanzen

der Nahrung.

J. J uz k e witsc h: «Vergleichende chemische Analysen des

natürlichen und gasirten Flaschenmineralwassers der Es

stäntuäkfschen alkalisch-inuriatischen Eisenquelle Nr. 4».

( r. ).

Diese haben ergeben: Die Gasirung scheint die chemische

Zusammensetzung des Mineralwassers nicht zu verändern und

ist fiir dasselbe ein wichtiges Conservirungsmittel; unter dem

Einfluss der das Wasser sättigenden Kohlensäure werden alle

Zersetzungsprocesse in ihm aufgehalten, weshalb das gasirte

Mineralwasser sich lange couserviren lässt, ohne verdorben

zu werden.

A. M e n d e l s 0 h n: «Zur Frage über den Einfluss des Rauches

auf die Gesundheit». (Nr. 9).

Von den 1071 schriftlich befragten Studenten der militär-medi

cinischen Akademie und des Technologischen Instituts waren

51,07 pCt. Raucher. Etwa die Hälfte derselben haben ange

fangen zu rauchen im Alter von 16—18 Jahren, etwa ‘h -

etwas friiher oder später. vor dem 12. und nach dem 20. Le

bensjahre - nur wenige. Durchschnittlich verbrauchte jeder

Raucher 20 Papiross täglich. An Krankheiten der Respi

rati0us- und Verdauungsorgane litten unter den Rauchenden

36,74 pCt. unter den Nichtrauchenden - 23,83 pCt.

N. S t s c h e p o tj e w: «Die Pestepidemien in Russland». (Nr. 10).

Historische Uebersicht der in Russland seit dem XIV- Jahr

hundert geherrschten Pestepidemien.

A. M axi m ow; «Zur Frage der Embolien der Lungenarte

rien». (Nr. 11).

Die zahlreichen Versuche des \t’erf. zeigten, dass unter nor

malen Verhältnissen bei schwangeren Kaninchen Lungeneiu

bolien durch irgend welche Placentarzellen nicht vorkommen.

Unter gewissen pathologischen Verhältnissen aber, vorzugs

weise mechanischer Art. können sich von der Placenta, Le‘

ber und Knochenmark Zellelemente losreisseu und in die

Lungenarterien gelangen.

S. Ginsburg: «Chemisch-sanitäre Untersuchung der ver

käuflichen Milch in Jurjew». (Nr. 11 und 12).

Zellformen der KaninchenA. Maximow: <<Ueber einige

placenta». (Nr. 12).

A. Sacher.

~Vlloss. neun. Cuöi." 1d Mapra 1898 r. _ Herausgeber Dr. Rudolf lVanach.
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Bolnitschnaja gaseta Botkina. Nr. 47–52. 1897.

G. Brun ot: «Die Galle als Verdauungsreactiv». (Nr. 47,48).

Verf. führte seine Versuche bei einem Hunde mit Magen

un d Gallenfistel aus und fand, dass proportional der einge

führten Nahrungsmenge die Gallensecretion steigt. Je mehr

die Nahrung Eiweiss und Fett enthielt, desto stärker wurde

auch die Gallensecretion, so dass z. B. ein hartgesottenes Ei

geradezu als Cholagogon wirkte. Was die Wirkung der Galle

auf die Verdauungskraft des Magensaftes anbetrifft, so erga

ben die Versuche, dass proportional der beigefügten Gallen-

menge die Verdauungskraft fällt und dass bei Mischung

von gleichen Theilen Galle und Magensaft, letzterer seine

verdamenden Eigenschaften vollkommen verliert. Dagegen

wird die Verdauungskraft des Pankreassaftes durch Hinzu

tritt von Galle sehr gesteigert. Verf. will damit bewiesen

haben (was übrigens wohl kaum bezweifelt werden dürfte),

dass auch im Modus des Eintritts die Galle in den Verdau

ungskanal und in den chemischen Eigenschaften derselben

eine Accomodation zu Gunsten des Verdauungsprocesses exi
SUlrt.

I. Grekow: «Ueber Unterbindung der vena jugularis com

munis». (Nr. 47, 48).

G. führt 2 Fälle an, von denen er einen selbst operierte,

während die zweite Operation von G. Zeidler ausgeführt

wurde. Im ersten Fall (Cystadenoma papillare der Thyroidea)

stellten sich nach Unterbindung '' Resection der rechten

Vena jugularis communis und Venajugularis anterior Schwin

del, Cyanose und Oedem der rechten Gesichts- und Halsseite

ein. Die Cyanose schwand am zweiten Tage, das Oedem des

Halses erst am zehnten Tage. Die Vena war fingerdick. Im

zweiten Fall (Lymphosarcoma colli) war die linke Vena von

der Geschwulst umwachsen und comprimiert. Die Vena

laris externa war bereits einen Monat vorher bei einem Ver

such die Geschwulst zu entfernen, unterbunden worden. Die

Vena jugularis communis wurde 1n einer Ausdehnung von 7

Cm. resecirt und die Vena facialis communis unterbunden, die

tief reichende Geschwulst exstirpirt. Auch hier nach der Ope

ration Schwindel, Cyanose und Oedem des Gesichts und Hal

ses links, die am siebenten Tage schwanden. In beiden Fällen

wurde zur Erleichterung des "Blutabflusses, der obere Theil

des Körpers hoch gelagert.

Prof. I. Pawlow: «Dem Andenken R. Heidenhain s».

(Nr.48).

Rede auf der Sitzung der Gesellschaft russischer Aerzte in

Petersburg vom 23. Oktober 1897.

«Vorlesungen des weil. Prof.S.P. Botkin».(Nr.49).

1) Ueber die Kunst in der Medicin, 2) Ein Fall von Darm

kolik, 3) Ein Fall von Bluthusten.

I. Mitwalski: (Prag) «Zur Pathologie der Thränenkanäl

chen». (Nr. 49).

Bei einem 40-jährigen Bauer bestand am linken inneren

Augenwinkel eine Chalazionähnliche, erbsengrosse Geschwulst,

auf deren Höhe der untere Thränenpunkt gelegen war. Der

selbe war mit einer weissgelblichen, leicht auszudrückenden

Masse gefüllt, die zum grössten Theil aus Thyrosinkrystal

len, zum kleineren aus Fetttropfen und gelbgefärbten Zellen

bestand. Actinomycespilze fehlten. Der untere Thränenkanal

war nahe der Mündung sackförmig erweitert.

Bei einem anderen Kranken hatte M. im Jahre 1892 den

rechten Thränensack operativ obliterirt. Nach4Jahren stellte

sich Patient wieder vor mit einer abscessähnlichen Geschwulst

von Erbsengrösse, die in der Substanz des rechten oberen

Lides über dem Thränenkanal sass und 2 Monate bestand.

An Stelle des obliterirten Thränenpunktes beland sich ein

Grübchen. Durch Einschnitt wurde eine zähe, eitrige Masse

entfernt, in der Verf. unter dem Mikroskop neben Detritus

massen Stärkekörner nachweisen konnte, deren Enzym aus

gelaugt war. Nach Meinung des Verf. müssen diese Stärke

körner bereits vor der ersten Operation auf unerklärliche

Weise in das erweiterte Thränenkanälchen gelangt sein,

P. Kapterew: «Pirogow in seiner öffentlichen Thätig

keit und als Pädagog». (Nr. 50).

Rede gehalten bei Eröffnung des Pirogow'schen Muse

ums in Pbg. am 26/X 1897.

G. K“ owski: «Ein Fall von polypösen Fibromen des

Dickdarms». (Nr. 50, 51).

Bei einem 23-jährigen Patienten, der an croupöser Pneu

monie starb, fand K. im Colon desendens dicht nebeneinander

liegend bis 8/2 Cm. lange polypöse Wucherungen von ver

schiedener Gestalt. Da bei Untersuchung der jüngeren Ent

wickelungsstadien dieser Wucherungen eine verstärkte Proli

feration der Zellelemente und der Gefässe gefunden wurde

und die Polypen aus der Submucosa hervorgingen, während

die Mucosa nur eine nebensachliche Rolle spielte, dabei Ent

zündungserscheinungen fehlten, zählt Verf. diese Wucherun

gen den echten Neubildungen zu.

P. Rosanow: «Die acuten Magendarmkatarrhe vor, wäh

rend und nach der Cholera 1892». (Nr. 50).

Nach Beobachtungen an den Angestellten einer Spinnerei

in Moskau während 9 Jahren (1886–1894) erwies sich, dass

die Sommermaxima der acuten Magendarmkatarrhe vom Jahre

1889 an stiegen, um sich auf derselben Höhe bis 1893 zu hal

ten und dann wieder zu fallen. Eine Disposition für solche

Erkrankungen ist also bereits 2–3 Jahre vor Beginn der

Cholera nachweisbar.

N. T's c hist owitsch: «Ueber die Agglutination bei Ty

phusinfection». (Nr. 51).

Unter des Autors Leitung hat bereits früher Dr."ä
now eine Anzahl Versuche über die agglutinirende Eigen

schaft des Blutes '' ausgeführt, aus denen

hervorging, dass diese Eigenschaft dem Patienten nutzbrin

gend ist. Um nun dieses weiter zu untersuchen, begann Verf.

eine Reihe von experimentellen Versuchen an Kaltblütern

(acesina cernua, rana temporaria, triton vulgaris) und Warm

blütern (Kaninchen, Meerschweinchen). Den Thieren wurden

subkutan oder intraperitoneal 1–2 tägige Typhuskulturen

injicirt und dann das Blut nach längerer oder kürzerer Zeit

auf agglutinirende Eigenschaften geprüft. Es ergab sich ein

merklicher Contrast zwischen dem Blute der Kaltblüter und

Warmblüter: während ersteres gar keine oder nur schwache

agglutinirende Eigenschaften besass, waren dieselben bei

letzteren stark ausgesprochen. Dieser Unterschied beruht

nach Meinung des Verf. in der verschiedenen Temperatur

des Blutes. Die Typhusbacillen vermehren sich bei niedriger

Bluttemperatur nur schwer und die Phagocyten haben daher

leichtes Spiel. Bei Warmblütern ist dagegen die Agglutina

tion nothwendig, um die zahlreichen Bacillen in ihrer Bewe

gung zu lähmen, sie zu sammeln und den Phagocyten zu

überliefern. Es wäre daher richtiger die agglutinirenden Kör

per «Paralysine» zu nennen.

E. Botkin: «Die Kranken im Krankenhaus». (Nr. 50, 51).

Antrittsvorlesung, gehalten in der Militair.medicinischen

Akademie.

D. Hochbaum: «Ueber den Galoprythmus und die neue

Hypothese seiner Entstehung». (Nr. 50–52).

Polemik gegen Dr. Sc h erschewski, der in seinem

Aufsatz «über Pseudo-Henzehler und ihre Entstehungsweise

ausserhalb des Herzens» (Wratsch 1897 Nr. 37) einige von

ihm beobachtete Fälle citiert, die seiner Meinung nach das

von Potain beschriebene Phänomen des Galoprythmus bo

ten. H. weist nun nach, dass Potain unter «bruit de galop»

ein ganz anderes Phänomen verstanden hat und dass daher

die von Scherschewski gemachten Beobachtungen und

daran anschliessenden Erörterungen keineswegs für die Be

deutung des Galoprythmus verwerthet werden können.

M. Gessel ewitsch: «Zwei Fälle von Peritonitis bei Ab

dominaltyphus». (Nr. 52).

Vergl. Petersburger med. Wochenschr. 1898, Nr. 3.

Weyert.
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Medicina. 1897. m. 38-48.

ParFgamin: «Das Weib vom medicinischem Standpunkte».

ortsetzung. (Nr. 38-48).

Boas: «Diagnostik und Thera ie der Krankheiten des Ma

gens». Schluss des ersten heils. (Nr. 38, 39, 42, 43, 48). ‘

Uebersetzung von Aichenwald. l

N. La s arew: «Ueber die Immunität Tuberkulöser und Sy

philitischer gegen Abdominaltypinrs». (Nr. 38, 40-43).

Verf. theilt einige von ihm im Warschauer Mrlitairhospital -

beobachtete lehrreiche Falle von Typhus abdominalis mit, an

dem Tuberkulose und Syphilitiker erkrankt waren und macht

dabei auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die namentlich im

Beginn des Typhus sich der Diagnose entgegenstellen. vor

ausgesetzt dass die Tuberkulose resp. Lues akute Erschein

ungen geben. Namentlich Combination von Typhus und Mi

liartnberkulose ist in Anbetracht der vielen gleicharti en

Symptome. wenn, wie das in obigen Beobachtungen der all

war, keine bakteriologischen Untersuchungen vorgenommen

werden und auch die WidaPsche Reaction versäumt wird, oder

gar in Stich lässt, nicht leicht klinisch festzustellen. Immer

hin wird im weiteren Verlauf bei enauer Beobachtung und

Abschätzung aller Symptome eine iagnose dieser keineswegs ‚

nur ausnahmsweise auftretenden Combination ermöglicht sein.

Von 7 Patienten starben 6 inr T phus. einer kurze Zeit nach 1

überstandenem Typhus an Tuberkulose, ein Syphilitiker genas. l

B. o s e n b a c h: «Allgemeine Therapie der Krankheiten des

Herzens». Fortsetzung. (Nr. 39-48).

Uebersetzung von J. Kaplan.

B a s c h und W e l e m i n s k y: «Ueber Ausscheidung von Mi

[g kroorganismen durch die Brustdriise». (Nr. 46).

Uebersetzung von A. Abramowitsch.

W e y e r t.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sbornikufl

1897. (September-December).

E. Kleber: «Bericht über die pathologisch-amtomische Ab- r

theilung des Marinehospitals zu Nikolajew für das Jahr

1896:. (September, Oktober).

_Genauere Schilderung des Sectionsbefundes bei 78 Autop

sreen.

K. M o r k 0 t u n: «Ueber Erkrankungen aufSeereisen. Schluss». i

(September-November).

Wie bereits angedeutet. hat Verf. aus den Journälen der

auf Auslandsreisen abkommandirten russischen Kriegsschiffe

vom Jahre 1874 bis 1891 die Morbidität und Mortalität der

Mannschaften namentlich in Bezug auf lnfektionskranklreiten

zusammengestellt. Hier seien nur einige Ziffern angeführt:

an Intektiouskrankheiten erkrankten von obigen Mannschaf

ten wälrrend der Seefahrt 182 pro mille. während des Aufent

halts zu Lande 201; darunter 54 Proc. (resp. 46 Proc. zu

Lande) an Grippe und kurzdauerndem Fieber, 25 Proc. (resp.

21 Proc.) an Malaria. 7 Proc. (resp. 5 Proc.) an akutem Ge

lenkrheumatismus, 3 Proc. (resp. 8.5 Proc.) an Abdominal

typhus, 1,8 Proc. (resp. 6,3 Proc.) an croupöser Lungenent

zündung, 1,5 Proc. (resp. 6.8 Proc.) an Lungenschwindsucht.

Im Mittel kamen und aufdas Jahr uuf 1000 Mann während See

reisen 1497 Erkrankungen, auf dem Lande 1056.

G. Schlater: «Zur Biologie der Bakterien». (September)

Nach Ansicht des Verf., die übrigens nicht vereinzelt da

steht, sind dre Bakterien nicht freilebende Zellen, sondern

Wesen, die nach ihrer philogenetischen Entwickelung und t

Struktur‘ viel niedriger, als die Zellen stehen und sich nur in

ihren complicirtesten Repräsentanten den Zellen nähern. Um ‘

diese Anschauung zu begründen, begnügt sich Verf. aber

mit theoretischen Auseinandersetzungen und fusst haupt

sächlich auf den bekannten Untersuchungen R. A l tman n's.

Demgemässtheilt er die Bakterien in 3 Gruppen. Zur ersten l

gehören di€J8I|lg8fl‚ welche keine besondere Struktur aufwei- l

sen. ähnlich den Cytoblarsten und daher von Altmann «Auto

blasten» benannt wurden. '/.ur zweiten Gruppe zählt S. die

jenigen Bakterien, deren Form morphologisch ditierenzirbar

‘N. Jessi

l letztere vollkommen fehlt.

 

ist. also ein Conglomerut von Autoblasteu darstellt, entsprech

cnd den «Moneren» von A l tm a n n. Die dritte Gruppe nähert

sich bereits in der Struktur der Zelle, ohne sie indess zu er

reichen, indem ein centraler und eripherer Theil unterscheid

bar werden und fallt mit den < etamoneren» Altman n‘s

zusammen. Mit Recht macht Verf. zum Schluss darauf auf

merksam, dass gerade in neuster Zeit vielfach versucht worden

ist, in das vorläufig noch ziemlich dunkle Gebiet der feineren

Morphologie der niedersten Organismen und scheinbar mit

Erfolg einzudringen.

‚ N. Kirikow: «Ueber die sogenannte hypertrophische Leber

cirrhose». (September-November).

Verf. bespricht weitläufig die einschlägige Literatur‘ und

kommt auf Grund dieser und einiger kurz erwähnter eigener

Beobachtungen zum Schluss, dass die sogenannte Hanot’

sche Cirrhose aller Wahrscheinlichkeit nach infektiöser Na

tur ist, dass aber noch weitere Untersuchungen nothwendig

sind, um dieses zu bestätigen.

pow: «Das Einsalzen des Fleisches nach Mor

g a n». (Oktober).

Nach vielen Versuchen kam Verf. endlich zu folgender

Veränderung der Morgan’schen Methode: das linke Herz

des Schlachtviehs wurde eröffnet, in die Aorta eine Kaniile

eingebunden und die Salzlösung (33 Proc. Kochsalz, 3,2 Proc.

Salpeter. 1,3 Proc. Zucker. 0,2 Proc. Phosphorsäure) unter

hohem Druck eingeführt. Nach 3-4 Minuten, während deren

das ganze Gefässsystern mit der Lösung gefüllt worden, wurde

das rechte Herz durclrstochen und das Blut her-ausgelassen.

bis aus der Stichötfnung nur reine Salzlösnng floss; dann

wurde der Krahn geschlossen, das rechte Herz breit eröffnet

und die Salzlösung abfliessen gelassen. Mit dieser Methode

wurden zufriedenstellende Resultate für den Bedarf der Marine

gewonnen.

des Tuberkel unterP. J n rj e w: «Die Strukturveränderun

atrium». (November,der Einwirkung von zirnmtsaurem

December).

Seine Untersuchungen führte Verf. an Meerschweinchen und

Kaninchen aus, denen eine Emulsion von Tuberkelbacillenkul

tur in die Bauch- oder Brusthöhle oder endlich in die Jugu

larvene eingeführt wurde. Grösstentheils sofort nach der ln

1 fektion wurde eine ö-procentige Lösung von Natrium cinn

aurylicum subkntan iniicirt. Nach kürzerer oder längerer Zeit

wurden die Thiere getötet, wobei sich folgendes erwies: der

Zerfall frischer Tuberkel der behandelten Thiere war im Ver

gleich zu dem der Controltlriere bedeutend gerin er, besonders

fiel bei ersteren die starke Entwickelung der indegewebs

elernente des Knotens auf, indem sich sowohl eine Häufung

des Granulationsgewebes. als auch Bildung einer derben Kap

‘ sel zeigten. In späteren Phasen, wo im 'I‘uberkel Zerfall und

Vernarbung stärker hervortreten, sah Verf. bei den mit

Zimmtsaure behandelten Thieren die progressiven Veränder

t ungen die Oberhand gewinnen über die regressiven. Diese

Tendenz zur Narbenbildung nach Zimmtsäureinjection wurde

übrigens nicht nur bei Tuberkulose, sondern auch bei anderen

pathologischen Vorgängen beobachtet, so z. B. bei Geschwuls

ten, die nach Injection von Lycopodium entstanden. Die von

einigen Autoren beschriebenen physikalischen und chemischen

Veränderungen der Käsemassen konnte Verf. nicht bestätigen.

Auf den Tuberkelbatcillus selbst wirkt das Mittel nicht. Die

Bedeutung der Zimmtsaure für die Heilung der Tuberkulose

beruht nach Meinung des Verf’s auf der Erhöhung der Le

. bensenergie der Zellelemente des Körpers: so konnte er z. B.

ein-bedeutend längeres Erhaltenbleiben der epitheloiden Zel

len im Tuberkel der behandelten Thiere als in dem der Con

trolthiere beobachten. Was die von Landerer besonders her

vorgehobenen beiden Heilfaktoren, die Leukocytose und den

entzündlichen Process im Gewebe betrifft, so glaubt Verf.,

dass erstere eher entgegengesetzte Bedeutung hat und dass

W e y e r t.

Russkij Archiw Patologii, klinitscheskoi Mediciny

i Bakteriologii.

Bd. IV, Heft 4. 5 und 6.

J. M e t s c h n i k o w: «Untersuchungen über die Herkunft der

Antitoxine. Ueber den Einfluss des Organismus auf die

Toxine». Heft 4.

Die Untersuchungen von B e h r i n g und K i ta s a t o ha

ben gezeigt, dass die Mikrobentoxine im Organismus der Säu

gethiere Antitoxine erzeugen, die hauptsächlich inr Blutsernm

zu finden sind; es blieb nun übrig zu erforschen. wo und auf

welche Weise diese Antitoxine entstehen. Verf. hat sich mit

dieser Frage in den letzten 2 Jahren eingehend beschäftigt.
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Bakterientoxine (Diphteritische, tetanische, tuberculöse, Cho

leratoxine etc.) enthaltende Bouillon wurde als Nährboden

für viele Bacterien benutzt; es erwies sich dabei, dass eine

ganze Reihe von Bacterien durch ihr Wachsthum die Toxi

cität der Bouillon verstärken, wogegen eine andere Reihe von

Bacterien vernichtend oder abschwächend wirken,jedoch wer

den nie Antitoxine gebildet. Aenhlich den Bacterien wirken

einige Pilze, Ysaria und Sporotrichon, auch Torula-Arten.

Weitere Versuche haben ergeben, dass auch im Organismus

der Gelenkfüssler, der Fische und Amphibien Antitoxine nicht

erzeugt werden können. Eine deutliche und beständige anti

toxische Function wird bei Warmblütern beobachtet (Sauro

psidae) z. B. bei Hühnern; diese vermögen das Tetanustoxin

im Blute und den Geschlechtsdrüsen zu erhalten, und in die

sen Organen entwickelt sich einige Wochen nach der Injec

tion des Tetanusgiftes das Antitoxin. Auch die Pericardial

und Peritonealflüssigkeit sind stark antitoxisch, vielleicht

vermöge der Leucocythen; jedenfalls erweisen die Experimente

des Verf. dass die Antitoxine nur vom Blute gebildet werden.

A. Stud en ski: «Die Wärmebildungscurve beim hungern

den Hunde». Heft 4.

L. Bert ein son: «Die Naphta-Production (in Baku) in sa

nitärärztlicher Beziehung». Heft 4 und 5.

Sch erbatsich ew: «Ueber die chemische Zusammensetzung

des pankreatischen Saftes». Heft. 5.

An einem Kranken mit einer Pankreasfistel studierte Verf.

die chemische Zusammensetzung des Bauchspeichelsaftes. Der

selbe reagierte alkalisch, dabei ergab die Reaction mit Phe
nolphtalein, dass freie Alkalien nicht verhanden seien, viel

mehr an Kohlensäure gebundene. Das specifische Gewicht

betrug 1010–1011. Es fanden sich Albumine und Lenzin, da

gegen weder Tyrosin, noch Pepton. Was die verdauende

Kraft des Saftes anlangt, so konnte Verf. die amylolytische

und Fette emulgierende Fähigkeit desselben leicht nachweisen,

dagegen aber bestand keine Einwirkung auf Eiweissstoffe.

Der Saft wurde mit einer zur Hälfte mit Wasser verdünnten

Milch gemischt und aufs Wasserbad (40°C) gebracht; auch

nach 1/2 Stunden konnte Verf. eine Veränderung des Milch

caseins (Uebergang in Metakasein) nicht finden.–Auf Salol.

Sulfonal etc. übte der Saft keine spaltende Wirkung aus.

A. Studienski: «Eine Methode zur Bestimmung der Wärme

verluste des Calorimeters mit Hülfe von Condensation der

Dämpfe». Heft 5.

P. Schatilow: «Ueber die verschiedenen Arten der func

tionellen Dissociationen des Herzens». Heft 4,5 und 6

Zu kurzem Referate ungeeignet; erscheint wohl ausführlich

in deutscher Sprache.

W.Schmidt: «Zur Frage von der Innervation des Herzens».

Heft 4, 5 und 6.

Die eingehenden mikroskopischen Studien des Verf’s haben

sehr interessante Thatsachen festgestellt; wir wollen hier

die Schlussfolgerungen anführen. Es finden sich im Herzen

von Säugethieren Nervenfasern, die für das Pericardium, das

Myocardium und das Endocardium bestimmt sind. Die für das

Pericardium bestimmten Nervenfasern bilden in den tieferen

Lagen des pericardialen Gewebes ein dichtes Netz. Von dem

selben gehen einzelne, dünne Fasern aus, die frei zwischen

den Endothelzellen des Pericardiums endigen. Die für das

Myocard bestimmten Fasern bilden ebenfalls ein Netz, das in

3 Abtheilungen zerfällt, und zwar das Grundnetz, das peri

musculäre und das intermusculäre Netz. Der erste Plexus

besteht hauptsächlich aus kleinen Nervenstämmen,der zweite

aus dickeren Nervenfasern, der 3. aus dünnen Fasern. Die

Nervenstämme des fundamentalen Plexus verlaufen in dem

Zwischen des Muskelbündeln liegenden Bindegewebe undzwar

arallel den Bündeln. Die Nervenfasern des perimusculären

lexus umringen die Muskelbündel, die Fasern des inte, mus

Culären Plexus verlaufen zwischen den einzelnen Muskelfa

sern. Im Myocard verlaufen ferner Nervenfasern, die für das

Coronargefässsystem bestimmt sind; sie haben keine Anasto

nosen mit den anderen Nervenfasern des Myocards. In den

Wandungen der Arterien und Venen liegen2(resp.3) Plexus,

eins in der Adventitia und eins in der Muscularis;vom letzte

Ten Netz gehen dünne Fäserchen nach der Intima ab. Im

Myocard der Vorhöfe sind die Nervenfasern ebenso angeord

let. Wie im Myocard der Kammern. Unter dem Endocardium

liegt das sog. subendocardiale Netz (der Smirnow'sche Ple

Kus), während im Endocard selbst ein anderer Plexus sich

efindet; von demselben gehen einzelne Fäserchen aus, die

eben das subendocardiale Netz bilden; und aus dem letzteren

"Mitspringen wieder Nervenfasern, die zwischen und unter den

Endothelzellen zu liegen kommen. Im Myocardium der Kam

mern und Vorhöfe endigen die Nervenfasern auf den Muskel

zellen mit liülfe geringer Ausbuchtungen, die eng den Zellen

anliegen. Ausserdem kommen gabelförmige Nervenendigun

gen vor, zwei Aestchen einer terminalen Faser liegen einer

Muskelzelle an. – Im Myocard der Kammern finden sich

kleine multipolare Nervenzellen, deren Axencylinder in Ner

venstämme übergehen. Die Nervenzellen der extracardialen

Ganglien sind von einem Netz umgeben, aus welchem zum

Mindesten 2 Nervenstämme hervorgehen. Aus dem pericellu

lären. Netz der extracardialen Ganglien entspringen Fasern,

die in das Myocardium eindringen.

W. M. Tarnowski und S. Jakowlew:«Die Behandlung

' Syphilis mit dem Serum mercurialisierter Thiere».

eft 6.

Im Verlaufe von 2"/ Monaten wurden dreien Füllen Calo

melinjectionen gemacht, so dassjedes Thier 4,1–60 Calomel

erhielt. Das mittels Venäsection erhaltene Serum dieser Thiere

wurde bei 13 Syphilitikern in den verschiedenen Stadien der

Krankheit angewandt. Die subcntan einverleibte Dosis des

Serums schwankte zwischen 600und 2900. In keinem Stadium

der Krankheit konnten die Verf. irgend eine heilende Wir

kung dieses Serums nachweisen. Nach den Injectionen traten

in “/3 aller Fälle Fieber, Schmerzen in den Gelenken ein;

häufig stellte sich ein Purpuraexanthem ein; Albuminurie,

Lymphdrüsenschwellung und Körpergewichtsabnahme gehör

ten nicht zu Seltenheiten. Fast constant waren die Veränder

ungen des Blutes: Verringerung der Zahl der rothen und

weissen Blutkörperchen, des specifischen Gewichtes und der

Hämoglobinmenge. Die Resultate fielen somit völlig negativ

AUS,

I. All exan d row: «Ueber die antiseptische Kraft der Milch

säure». Heft 6.

Verf. stellte sich Milchsäurelösungen von 4 verschiedenen

Concentrationsgraden her und prüfte in Reagenzgläsern deren

desinficirende Kraft. Zur Untersuchung wurden Culturen von

verschiedenen Mikroorganismen genommen, wobei es sich

herausstellte, dass die Säure nur sehr geringe antiseptische

Eigenschaft besitzt.

Ab el man n.

0bosrenije Psichiatrii, Newrologii eksperimentalnoi

Psichologii, Nr. 6–9, Juni–December 1897.

Borisc h p o lss ki: «Ueber den Zustand der cerebralen

“on im Verlaufe der epileptischen Anfälle».

", b) U1D01 /,

Die Resultate seiner an Hunden ausgeführten Untersuchun

F sowie derjenigen von Ziehen, Lussana und Gallerani,

Wildermuth, Haig, Roncoroni, Bechtereff und seinen Schülern

bezüglich der Localisation und Entwickelung des epileptischen

Anfalls fasst Verf. zusammen wie folgt:

ln einem Anfalle der gewöhnlichen,allgemeinen, medullären

oder essentiellen Epilepsie, wo als Ausgangspunkt der Krank

heit die Basaltheile des Hirns (Pons Varolii und medulla

oblongata) dienen, findet unter dem Einflusse uns noch unbe

kannter Ursachen (vielleicht einer Intoxication oder einer

Autointoxication des Organismus) eine Erregung des vaso

motorischen Centrums in dem verlängerten Marke statt,

ferner des motorischen Centrums in der Varolsbrücke, der

Hirnhemisphären und in Sonderheit der motorischen Gebiete

der Hirnrinde, von welchen eigentlich der epileptoide Charak

ter der Krämpfe abhängt. Die Erregung des vasomotorischen

Centrums zieht sofort einen Spasmus der Gefässe in der Peri

pherie des Körpers nach sich, in Folge dessen ein Erbleichen

der Hautdecken und des Gesichtes eintritt. Als Folge dieses

Spasmus erscheint ein erhöhter Blutdruck in den grossen Kör

perarterien, darunter auch in den carotides communes, und

eine collaterale Blutcongestion zum Hirne hin. Dieser er

höhte Blutdruck in den Carotiden bewirkt eine passive Er

weiterung der Hirngefässe, in Folge dessen die Blutmenge,

welche das Hirn durchströmt und aus seinen Venen sich ent

leert, sich vergrössert. Gleichzeitig - treten als Resultat der

Reizung des motorischen Centrums in der Varolsbrücke toni

sche Krämpfe ein. Am Ende der tonischen Periode des An

falls hört die Erregung der Basaltheile des Hirns (des vaso

motorischen Centrums und des motorischen Centrums der

Warolsbrücke) auf, während die Erregung der höhergelegenen

Centren der Hirnrinde noch fortdauert. Als Resultat hiervon

erscheint einerseits das Aufhören der tonischen Krämpfe und

das Auftreten der klonischen, welche eben von der Erregung

der Hirnrindencentra abhängen, andererseits tritt in Folge

beendeter Erregung des vasomotorischen Centrums eine Er
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weiterung der peripheren Gefässe und ein Sinken des Blut

druckes ein. Allein die Hirngefässe, nachdem sie sich unter

der Wirkung eines sehr hohen Druckes zu Ende der toni

schen und zu Beginn der klonischen Periode ad maximum er

weitert hatten, verbleiben noch vermöge ihrer Elasticität eine

Zeit lang erweitert, um erst am Ende der klonischen Periode

allmählich sich zu verengern zu beginnen und ihr normales

Lumen zum Schluss der comatösen Periode zu erreichen. Mit

Aufhören der Eiregung der Rindencentra sistiren die kloni

nisclien Krämpfe und in Folge der Erschöpfung des ganzen

Centralnervensysteins tritt die comatöse Periode ein. Am An

falle der partiellen. Jackson’schen oder Rindenepile sie, wo

als Ausgangspunkt der Krankheit die Centra der irnrinde

dienen, nehmen auch die Basaltlieile des Hirns Antheil, von

deren Erregung die tonischen Krämpfe und der Spasmus der

peripheren Gefässe mit den nachfolgenden Störungen des ce

rebralen Blutnmlaufes (collateraler Blutzufluss mit passiver

Erweiterung der Gefässe), welche im Verlaufe der epileptischen

Anfälle beobachtet werden, abhängen. Was den Bewusstseins

verlust anbetrifft, welcher eine der wesentlichsten Erschei- ‘

nungen des epileptischen Anfalls ausmacht und angeblich

auf eine Anämie des Hirnes wahrend des letzteren hinweist,

so kann er auch leicht durch eine Hyperaemie des Hirns be

dingt sein, wovon die Klinik nicht wenige Beispiele liefert.

Und in der That kann das Bewusstsein als empfindlichste

Function des Hirnes sehr leicht durch die geringsten Scliwan

kungen in der Ernährung des letzteren gestört werden, ein

erlei ob diese Schwankungen der Ernährung nach der Plus

oder Minusseite stattfinden.

A l e l e k o w : «Die psychiatrischen Anstalten in Deutschland».

Nr. 6, 7 und 8.

Verf. war 1895—96 ins Ausland abcommandirt zur weiteren

wissenschaftlichen Ausbildung. Vorläufig theilt er seine Rei

seeindriicke hinsichtlich der Bauart, Organisation, des Betrie

bes und der Erfolge der deutschen Kliniken und Anstalten

in gedrängter Form mit. Er bespricht die psychiatrische

Klinik der Charite, Dalldorf, Lichtenberg in Berlin, ferner

Audernach, Alt-Scherbitz.

M u r a t o w : <<Z(ir Localisation des Muskelbewusstseins in

‚Anlaässeines Falles von traumatischer Hirnlaesion». Nr.

un .

23-jähriges Mädchen leidet seit einem Sturz vom Ofen im

l. Lebensjahre an epileptischen Anfällen und Lähmung. Sta- y

tus praesens: Am Schädel eine Knochendepression. Halbseitige

Lähmung des Gesichtes, der oberen und unteren Extremität

der rechten Seite mit Atrophie der Muskeln und einiger Waichs

tliumslieminung des Skeletts. Sensibilität fiir Berührung und

Schmerz an den rechten Extremitäten herabgesetzt. Muskel

gefiihl am stärksten geschädigt. Epileptische Anfälle von

ackson’schem Typus mit charakteristischer Vertheilung der

Krämpfe, mit typischem Beginn. Psychische Functionen völ

lig normal. — Es müssen mithin laedirt sein die Centralwin

dungen linkerseits, am schwersten in ihrem mittleren Drittel,

den Centren der oberen Extremität. Es liegt nahe. einen

Bluterguss mit nachfolgender Zerstörung der Hirnsubstanz und

eine mehr weniger verbreitete Degeneration der bogenförmigen

Fasern und anderer Commissursysteme anzunehmen. Die Stö

rung des Muskelgefiihls kann gelten als diagnostisches Zei

chen fiir einen tiefen destructiven Process in der motorischen

Sphäre der Hirnhalbkugel. Eine Operation erschien contra

indicirt wegen der langen Dauer, der weiten Verbreitung und

des schweren Charakters der Läsion. Die Asymmetrie in der

Entwickelung des Gesichtsskeletts und die Verkürzung der

Extremitätenknochen, besonders die «Olygodactylia nlnaris»

(Verkürzung der Finger auf der Ulnarseite), bei einer an zwei

felloser Herdepilepsie leidenden Kranken, welche in früherer

Kindheit eine schwere Hirnverwundung überstanden hat.

sprechen am meisten zu Gunsten der von Fere und Sachs

vertheidigten Anschauun , dass die Fälle von friih auftreten

der Epilepsie gewöhnlic organischen Ursprungs sind und

direct in Verbindung stehen mit "einer fötalen Erkrankung

des Hirnes, welche nicht genügend ausgedehnt ist, um sich

zu manifestiren in einer angeborenen Hemiplegie, und doch

gross genug ist, um degenerative Veränderungen des Hirns

zu setzen, welche die Epilepsie nach sich ziehen.

Bechterew: «Ueber die Erregbarkeit der Hirnrinde bei

neugeborenen Thieren». (Nr. 7).

Vorläufiger kurzer Hinweis auf die Untersuchungen von Dr.

Bary iiber die obige Frage. An Hunden im Alter bis zu 20 Ta

gen ergak die Reiznngin mehr als '-’‚a der Falle ein positives Re

sultat, selbst bei eintägigen Welpen. Die Erregbarkeit hängt

hier von den verschiedenartigsten, oft zufälligen Bedingungen

ab. unter welchen neben der grösseren oder geringeren Reife

des Thieres auch die individuellen Abweichungen in Betracht

zu ziehen sind. Ferner wies Bary nach, dass ausser dem

langsamen trägen Charakter der Contraction die latente Pe

riode der corticalen Muskelcontraction bedeutend länger aus

fällt, als diejenige bei erwachsenen Thieren. und dass umge

- Schwindel, Uebelkeit und

 kehrt bei neugeborenen Thieren der Unterschied _zwischen der

latenten Periode der corticalen Muskelcontraction und ‘der

jenigen der snbcorticalen Muskelcontraction äusserst genug

fügig erscheint.

Ljass: «Zeitweilige motorische Aphasie functionellen Ur

sprungs». (Nr. 7). . . . .

Nach einem schreckhaften Traume tritt bei einem 2l-_}äh

rigen Soldaten, welcher früher an häufigen und heftigen

Kopfschmerzen, Schwindel, Uebelkeit, Speichelfluss, Erbrechen,

l-Q Stunden andauernden Anfälleuvon Schwermuth gelitten

hatte, plötzlich eine totale Aphasie auf 6 Tage 6111- Ndcll

10 Tagen spricht er wieder normal, doch treten noch transi

torisclie Bewusstseinstrübnn en ein. ausser-dem Anfälle vo_n

rbrechen._ Verf. ist geneigt. die

Aphasie als rein psychisch bedingt hinzustellen, lasst Jedoch

auch eine reflectorische Entstehung voui Darmcanal aus zu.

weil Pat. am Bandwurm litt: hierfür schienen ihm nament

lich die Bewusstseinsstörungen zu sprechen. Ret‘. glaubt

nicht zu irren, wenn er den Fall als Epileps|e_aufl'asst‚ umso

mehr als Pat. angiebt. dass beide Eltern an einer «schlechten

Krankheit (wohl Lues) gelitten hatten

O s tan k o w: «Ueber das periodische Erbrechen der Tabeti

ker (gastrische Krisen)». (Nr. 7 und 8). _ _ P

Zwei Krankengeschichten werden mißgßlllem, Budebefanden sich im Initialstadinm _der Tabes. lherallelllgää

bewahrt sich das Cerium oxalicum in Dosen von 0,05_—0‚1f-___‚ -_

pro die 3——4 Mal zu Oblaten, welches Verf. bereits rllllßl

sehr empfohlen hat, (cf. Nr. l, 1896 dieser Zeitschrift).

K t : D a1‘ e Stand der Frage über das psycho
a PfiyBiscliIe äategsfllt‘: flidgden Lichtsinn». (Nr. 7 und 8)- G.‘

Die neuesten Untersuchungen haben ergßbßlh Q1193 (lila

tigkeitsgebiet des Weber- hechner schen Gesetzes fur den ic t

i sinn sich von 30 (50) bis 1500 (3000) Meterlichten erstreckt.

Eine genauere Begrenzung dieses Gebiets und die Bestimmung

der Abweichungen vom Gesetze nach beiden betten hin jen

seits oben genannter Grenzen müssen weitere Untersuchungen ‘

anstreben, welche an einer grossen Anzahl von Personen 11m1

bei möglichst weiten Grenzen der Lichtintensitaten vorge

nommen werden müssen.

Mendelson: «Ueber den professionellen Unterricht des

niederen Personals der psychiatrischen Anstalten». (Nr.

7,8und9). _ _ . .

Ausführliche Darlegung der ganzen Frage, wie sie sich in

Westeuropa und wie in Russland gestaltet hat. Die Vor

sclilä e des Verf. lauten: _ _

1. n allen wichtigeren psychiatrischen Anstalten soll so

fort ein systematischer Unterricht _in der Pflege“ von (veistes

kmnken für Wärm- nnd “läftflflililßll eingefuhrt werden:

gleichzeitig müssen Massnahmen ergriffen werden zur ler

breitung von Elementarbildnng unter dem niederen Personal

(Eröffnung von Normal- und Sonntagsschulen, kleinen Biblio

theken, u. s. w.). _ _

2. Der Specialunterricht muss sich auszeichnen durch An

schaulichkeit. Allgemeinverstandlichkeit, und muss vorzugs

weise einen praktischen Charakter tragen. lns Programm

des Cursus müssen gehören: a) Elemente der Krankenhaus

verpflegung und der Organisation des Hospitaldienstes; b) kurze

Hinweise auf Bau und Functionen des menschlichen Kor

pers; et Grundbegriffe über persönliche und sociale Hygiene;

d) Pflege bei allgemeinen (somatischen) Krankheiten; 9) ßfßlß

Hilfsleistung in Unglücksfällen; f) Begrili der hauptsächlich

sten Formen von Geisteskrankheiten und Irrenpflege. _

3) Es ist erforderlich. eine Verbesserung der materiellen

und dienstlichen Stellung derjenigen Personen, herbeizu

führen, welche den Cursus erfolgreich erledigt haben.

Be n], (‚n re w; «Neue Beobachtungen über die «Furcht zu

erröthen». (Nr. 8l- _

Zwei weitere Fälle obengenannter Aifection. _ deren aus

führliche Krankengeschichten gegeben werden._Die stereotype

Wiederker des Syinptomencomplexes giebt, wie Yeff- glfillbl

trotz Hoche’s Einwand, dass es sich um eine eintache/‚wangsiydee

handele, u. dass daher ein neuer Terminus unnöthig sei (heu

rologisclies Centralblatt, 1897, pag. 528). die vollige Berecliti

gung, ihn aus der allgemeinen Gruppe der Lwangsvorstellun

gen loszutrenneu. Der Zustand sei aufzufassen als psychische

Erregung in Form einer grundlosen Unruhe, welche Jedes

Mal zwangsweise bei gegebenen äusseren Bedingungeirauf

tritt und zum Erröthen führt. Die Furcht vor dem Errotlten

bildet sich erst secundär heraus als Resultat der Krankheit,

obgleich mit der Zeit schon das Auftreten der Idee allein von

dem möglicherweise eintretenden Erröthen genügend sei‚ uni

die Unruhe und damit zugleich die Rötlie im Gesicht herbei

zufii ireii.

Dogel: «Die Endigtingen der sensiblen Nerven im Herzen

und in den Blutgefässen der Säugethiere». (Nr. 8).

Die Untersrchutigen wurden zur Controle der Smirno_w’_sche_t1

Angaben über diesen Gegenstand (Westuik Newrologii i Pst
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chatrih 1394. sowie Anat. Anzeiger, Bd. X, Nr. 23, 1895) l

an estellt._

n der iefen Schicht des Pericards fast unmittelbar auf dem

Myocard iliegt das grossmaschige subpericardiale Geflecht, f

dessen marklose unter einander anastomosirende Ausläufer in '

den Schichten des Pericards init den sensiblen Platten endigen.

Die Platten haben eine Länge bis zu 0,38 mm. eine Breite bis I

zu 0.086 mm; ihre Gestalt ist änsserst mannigfach, oval. eckig.

ziingenförmig. Die Nervenfäden sind in den Plättchen in eine

körnige Substanz (Sinirnow’s «sensibles Stronia») eingebettet;

diese enthält oft eine grosse Menge von Kernen. welche be

sonderen kleinen sternförmigen Zellen angehören. Die Aiis

läufer dieser Zellen verflochten sich unter einander und bilden

das Gerüst. welches die nervösen Elemente des Plättchens

stützt. Die Plättchen stehen durch varicöse Nervenfädchen

in vielfacher Verbindung mit einander. Die Anzahl der End

plättchen ist eine so grosse. dass das Pericard mit den em

pfindlichsten Stellen der äussereii Haut, was Nervenreichthuin

betrifft, auf gleicher Stufe steht. — Die sensiblen Endigungen

in dem Bindegewebe des Myocards und im Endocard fand

Verf. völlig den Angaben Smirnow’s entsprechend. Der sub

pericardiale Plexus sendet ebenfalls marklose Nerveufasern in

die äiissere bindegewebige Hülle der Coronararterien iind-Venen,

in welcher sie getrennt oder zusammen mit den Fasern des

perivasculären Geflechts verlaufen und mit ebensolchen seii

siblen Plättchen endigen wie im Pericard. Die Tunica niedia

der Crefässe erhält keine Fasern dieses Systems. Die Adven

titia der Blutgefässe des Ceiitrum tendineiim diaphragmatis,

der Gallenblasenwaiid. der Niei'enkapsel enthält. gqeichurtige

sensible Endapparate. Adventitia und Intima des Aorten

bogens‚ der Art. pulmonales besitzen sensible Endplättchen in -‚

derselben bedeutenden Menge und in derselben Lagerung, wie

das Peri- und Endocard.

K r a fft- E bin g: «Die Ursachen der Entwickelung der pro

gressiven Paralyse». (Nr. 9 und 18).

Eine Uebersetziing des bekannten Vortrages auf dem inter- 3

nationalen Congresse zu Moskau. J

B e c h t e r e w: «Ueber wenig bekannte Friihsymptoiue der

Tabes dorsalis>>. (Nr. 9).

 

Zu olchen rechnet Bechterew: ,

1) Erhaltenbleiben und meist Verstärkung des Bauch und .

Epiigastriumreflexes bei Fehlen der Knie- und Achillessehnen

re exe.

2) Fehlende Druckemptindlichkeit des n. popliteus, welche

häufiger im Initialstadium anzutreffen sein soll, als diejenige

des n. peronens oder n. ulnaris (Biernatzkfs Symptom).

3) Herabgesetzte oder fehlende Druckempfiirdlichkeit der

Wadeumuskeln, auch der übrigen Bein- und bisweilen selbst

Armmuskeln.

R o sueln D91)! c h: <<Znr Casuistik der sexuellen Perversion».r. .

l9—jährigei' Patieut,dessen psychopathisclieConstitution neben

Intelligenzschwäche, Abstumpfung der ethischen Gefühle, frü

her Entwickelung neiirastlienischer Erscheinungen in einer i

coinplicirten Störung des Geschlechtstricbes sich äussert. Letz
tere zerlegt R. in folgende Componeuten: F1) Uranismus (Nei

gung zum eigenen Geschlecht). 2) Erregung und Steigerung .

der sexuellen Erregung durch den Anblick oder Genuss des l

Urins männlicher, aber auch weiblicher Personen (maskirter ‘

Masochismus, Kratft-Ebing) oder 3) durch den Anblick einer 1

Entgleisung von Eisenbahnwagen resp. die Vorstellung einer l

solchen.

Blj u men a u_: Linksseitige hysterische Lähmung des m. ser

ratns anticus inajor». (Nr. 9),

Krankengeschichte eines Recruten mit dieser höchst seltenen

Affection. Keine Muskelatrophie, obgleich die Lähmung fast .

ein Jahr lang bestand; Schwankungen in der Intensität der ‘

Lähmung; ferner auf der linken Körperhälfte Anästhesie und ‘

Analgesie, am intensivsten in der Scapulurge end, concen

irische Einengung des Gesichtsfeldes; ansserdem erabsetzung

des Schluckreflexes, Schwindel. Entstanden war die Lähmung

nach einer angeblichen Verrenkung des Schulterblattes beim

Turnen, bald nach der Einreihung ins Militär.

Tj elj atni k: «Ueber die Kreuzung der Sehnerven». (Nr. 9)_

Kölliker behauptet entgegen der gangbaren Ansicht, dass

die nn. optici beim Menschen und bei den höheren Thieren

sich vollständig kreuzen, ebenso wie bei den niederen. Verf'.

untersuchte Marchi-Präparate von den nn.optici, vom Chiasma,

von den Tractiis optici eines Hundes, bei welchem ein Auge

einer langdauernden Atrophie unterlegen war. Er spricht

sich kategorisch für eine partielle Kreuzung der Sehnerven

fasern beim Hunde aus. Diese ist so ausgeprägt. dass die

Anzahl der sich kreuzenden Fasern diejenige der in den

gleichseitigen Tractus opticus übergehenden bedeutend über

wiegt. Die ungekreuzten Fasern liegen im Tractus opticus

hauptsächlich in dessen centralem Theile, am dichtesten dor

solateralwärts. Die gekreuzten Fasern concentriren sich vor

nehmlich im ventromedialen Abschnitte des Tractusquerschnit

tes und nehmen ansserdem seine ganze Peripherie ein.

Ssakowitsch: «Ueber den Einfluss des Tuber cinereum

auf die Temperatur des Körpers». (Nr. 9).

Experimente an Hunden und Kaninchen: kleine Einstichs in

den grauen Höcker bis zu 2 niin. Tiefe brachten nach 5-6

» Stunden die Rectalteinperatur bis um 4,5° C. zum Steigen.

Die siibciitane Temperatur war auf beiden Körperseiten gleich

massig erhöht. Die peripherische Temperatur stieg ebenfalls,

doch zeigten sich starke Schwankungen. Die Atlimung wurde

nach dem Einsticli frequeuter und intensiver. Ueberlebteu die

Thiere die ersten 24 Stunden nach der Operation. so sank die

Recialtemperatur bis um 11° C. unter die Norm.

D o b r o t w o r s k i: «Ueber secundäre Degenerationen im

Rückeninarke». (Nr. 0).

Vorläufige Mittheiluiig über Untersuchungen an Hunden.

um die zeitliche Aufeinanderfolge des Beg_innes der Degene

ration in verschiedenen Systemen des Rückenmarks festzu

stellen. Auffallend erscheint der Befund, dass in allen Ver

suchen nach der qiieren Durchtrennung des Rückenmarks in

Schnitten aus dem verlängerten Marke und aus der Brücke

die Wurzeln der motorischen Hirnuerveii von ihren Kernen

an bis zu ihrem Austritte ebenfalls degenerirt erschienen. Eine

Erklärung dafür weiss D. nicht zu geben.

S h u k o w s k i: «Ueber die anatomischen ‘Verbindungen der

Stirnlappen». (Nr. 9).

Experimente an Hunden und Kaninchen. Totale Zerstö

rung eines Stirnlappens. Tödtung nach 28-30 Tagen, Unter

suchung der Hirne nach Marchi.

An den Präparaten aus den Hirnen zweier Hunde fand sich

Folgendes: ‚

1) Entartung der Fasern des Corpus callosum in seinem

vorderen Theile; die entarteten Fasern gehen aus dem zer

störten Hirnlap en in den anderen über, wo man sie bis zur

Hirnrinde verfo gen kann.

2) Entartung der inneren Kapsel auf der Seite der Zerstö

rung, besonders stark ausgeprägt im vorderen Knie der in

neren Kapsel und allmählich abnehmend in der Richtung

nach hinten.

3) Im Gebiet des Thalamns opticus findet sich Entartung

ausser der inneren Kapsel noch im vorderen Theile des Sehhü

gels. Iiu hinteren Abschnitte des letzteren ist diese Ent

artung nicht mehr nachweisbar.

4) Im Hirnschenkel nimmt die Entartung nur seinen inneren

Theil ein; sie beschränkt sich nicht auf die untere Etage des

Hirnschenkels, sondern erstreckt sich auf den inneren Ab

schnitt des Stratum intermediiiiii und der Substantia nigra.

Die Entartung endigt in den vorderen Theilen des Hirnes.

In den Pyramiden fehlt jegliche Entartung.

5) Die Entartung des Fasciciilus siibcallosus ist am ausge

1 prägtesten in dem Theile. welcher unmittelbar unter dem

Corpus callosnm liegt, und im Winkel des Seitenventrikels.

Der dem N ucleus caudatus anliegende Theil des Bündels zeigt

bedeutend geringere Entartung. Die Entartung dieses Büii

dels in sagittaler Richtung konnte Verf. bis zur Gegend.

‘ welche dein Niveau der hinteren Abschnitte der Thalami op

tici entspricht, verfolgen, sie hat einen mehr weniger ver

streuten Charakter und nimmt allmählich in der Richtung

von vorne nach hinten ab.

6) Entartung der Fasern des Gyrus fornicatus, welche suc

cessive an ihrer Intensität in der Richtung von vorne nach

‘j hinten verliert. Sie ist ebenfalls ierstreuten Charakters.

Bei der Untersuchung zweier Kaninchenhirne wurde ge

1 funden:

1) Entartung der Fasern des Corp. callos. in seinem vorde

ren Theile, welche bis zur Rinde der intacien Seite verfolgt

werden kann; sie nimmt allmählich ab und verschwindet ganz

im Scheitelgebiete.

2) Entartung der Fasern des Gyrus fornicatus; sie ist ver

streut und nimmt snccesive ab im Verhältniss zur Entfernung

. von den Stirnlappen. Die entarteten Fasern dringen aus dem

Gyrus fornicaius durch das Corpus callosnm in der Richtung

1 zum Gewölbe, in welchem man sie deutlich bis zu den Crura

fornicis verfolgen kann.

3) Schwach ausgeprägte Entartung des Fasciculus siib

callosus.

4) Entartung des Bündels, welches aus dem Stirnlappen

durch die änssere Kapsel in die vordere Commissiir zieht.

Offenbar bilden die entarteten Fasern dieses Bündels ein Com

missuralsystem zwischen den Stirnlappen, welches durch die

vordere bommissur zieht. Auf der nicht lädirtien Seite ist die

Entartung dieses Bündels viel schwächer ausgeprägt, als auf

der lädirten Seite.

5) Entartung der Fasern des Stratum reticulatnm thalaini

optici. In den htnteren Theilen des Thalamns ist sie jedoch

nicht nachzuweisen.

6) Entartung des inneren Theiles des Hirnschenkels, welche

ungefähr ein Drittel desselben einnimmt. Sie erstreckt sich
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nach oben und ergreift den inneren Theil des Stratun: inter- l

medium und der Substantia nigra. i

7) In der Brücke und im verlängerten Marke ist eine ge

ringe Entartung der Pyramidenbahu zu finden, welche succes

sive abnimmt, gerechnet von den vorderen Partien der Brücke. ‘

In der Gegend der Pyramidenkreuzung sind von dieser Ent- .

artnng nur Spuren übrig geblieben.

Auf Grund aller dieser Befunde kommt Verf. zu folgenden :

Schlüssen: ‚

1) Das Cin ulum und der fascicnlus subcallosns haben di- i

recte Verbindung mit den Stirnlappen. Da die Entartung die- l

ser beiden Bündel mit der Entfernung von den Stirnlappen i

allmählich abnimmt. so muss man annehmen, dass in ihnen

Fasern von verschiedener Länge verlaufen. _ i

2) Es existirt eine directe Verbindung zwischen den Stirn- ;

lappen und dem vorderen Theile des Thalamus opticus durch .

Vegmittelung von Fasern, welche durch die innere Kapsel

zie en. ‚
3) Es giebt eine Verbindung zwischen den Stirnlappen und i

dem inneren Theile der Substantia nigra.

4) Die Verbindung zwischen beiden Stirnlappen wird ver

mittelt durch Commissuralfasern des Corpus callosum. welche .

in den vorderen Partien desselben verlaufen und von der ‘

Rinde eines Stirnlappens zur Rinde des anderen ziehen. ‚

5) Beim Kaninchen wird ausserdem die Verbindung zwischen i

den Stirnlap en hergestellt durch ein Bündel, welches durch .

die äussere Kapsel und die vordere Conimissur zieht. 1

6) Es existirt eine zweifellose Verbindung zvrischen dem

Stirnlappen nnd dem vorderen Theile der Brücke durch das

sogenannte Stirnbriickensystem. welches durch den inneren

Abschnitt des Hirnschenkels verläuft.

7) Es giebt eine Verbindung zwischen Gyrus fornicatus und

dem Gewölbe vermittelst Fasern, welche aus dem Gyrus for

nicatus durch das Corpus callosum hindurch in das Gewölbe

treten (der sogenannte Fornix longus) Michels o n.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.

Septcmber—December Nr. Xl-Xll 1897.

W. J. Schelo u m ow: «Ueber die Entfernung der Uterus

adnexe durch die Scheide». (IX, X, XI).

Diese auf sehr sorgfältiger, wenn auch nicht immer unpar- '

teiischcr. Durchinusterung der Litteratur und auf den, bei

20 einschlägigen vaginalen Operationen gesammelten. Erfah»

rungen fussende kritische Studie setzt den verschiedenen

vaginalen Verfahren folgende Grenzen:

Die Punc tion hat einen diagnostischen Werth bei Ei

teransammlungen im kleinen Becken; die therapeutische Ver

wärthung derselben ist auf Ausnahmefälle zu beschränken. .

Die In c i sio n mit nachfolgender Tamponade ist bei einkam

merigen Säcken, welche dem Scheidengewölbe anliegen berech

tigt. Die n t e ri n e C n s t r a t i o n istindicirt: 1) Bei susgedehn

ten Eiterungen deren Centrum die Tube bildet und welche die Um

gebungdes Uterus, die Ligamenta lata, das Beckenzellgeurebe und

den Donglas in Mitleidenschaft ziehen. 2) Bei doppelseitiger oder l

mehrkammrigerSactosalpinxpnrulentawoeinelncisionmitnach- i

folgender Drainage einzureichend ist. 3) Bei Eitersäcken mit ‘

massi en alten Verwachsungen der Nachbarorgane, besonders .

den ärmen, wo eine Coeliotomie sehr schwer oder ganz i

unausführbar wäre. (? Ref.). Die nterine Castratiou ist hier i

indicirt ganz abgesehen davon, ob Fisteln vorhanden sind

oder nicht. 4) in Fällen, wo früher die Ooeliotomie ausge

führt worden war, ohne dass durch dieselbe vollständige

Heilung erzielt worden wäre.

Die Colpo-coeliotomia posterior ist indicirt:

1) Bei Entzündungen der Eierstöcke und Tuben. wobei die

Tumoren in den Douglas herabgesunken, daher noch frei be

weglich und mit den Natchbarorganen wenig verwachsen sind.

2) Unter genannten Verhältnissen ist die Operation auch in

dicirt abgesehen davon, ob der Adnextumoi- ein- oder doppel

seitig, ob der Inhalt serös oder eitrig ist. 8) Die Grösse des

Tumors kann derjenigen eines Kindskopfes gleichkommen.

4) Cystische Geschwülste, welche ausserhalb des kleinen Beckens ‘

liegen, können auf diesem Wege operirt werden, wenn das

untere Segment derselben bis in den Douglas dislocirt werden

kann. 5) Unter genannten Bedingungen können selbst cysti

sche Geschwülste, die bis zum Nabel reichen, operirt werden,

wenn stärkere Verwachsungen derselben oberhalb der linea

innominat. mit dem Netz und den Därmen ausgeschlossen

werden können. G) Derbe resp. maligne Tumoren können auf

diesem Wege operirt werden, wenn eine Entfernung ohne

vorhergehende Lerstückelnng als möglich angenommen wer

den kann.

Die U o l p o - c o e l i o t o m i a a n t e r i o r verdient eine Be ‘ entgegengesetzten Falle könnte die Uterusextirpation in Frage

vorzugung: 1) Bei interstitiellen und subserösen Uterustuiiio- .

. Wege dem ventralen vorzuziehen.

ren. 2) Bei Complication der Adnextumoren mit Retroflexio

mobilis oder fixata. 3) Eine unbedingte Forderung für die

Ausführbarkeit des vorderen Scheidenschnittes ist die Ab

wesenheit breiter oder fester Verwachsungen im Douglas.

Wenn es sich um mehrkammerige oder multipleintraligamen

täre Cysten handelt. so ist ihre Entfernung auf vaginalem

Dasselbe gilt auch für die

nur theilweise Entfernung der Gjrstenwandungen.

M. N, Po rosc hin: «Rechenschaftsbericht der gebnrtshilfli

chen Abtheilun der Klinik K. F. Slawjanskfs pro 1894

und 1895. (IX, . , XI).

M. N. P o r o s c h i n: «Ueber Coeliotomien während der Schwan

gerschaft» (XII).

Aus der längeren Abhandlung geht hervor. dass 1) die

Schwangerschaft nicht als Contraindication für die Vornahme

. einer Operation im Allgemeinen und der Coeliotomie im Spe

ciellen gilt. 2) Die Ovariotomie während der Schwangerschaft.

vorzügliche Resultate liefert, sowohl in Bezug aufdie Mutter,

als auch auf die Fortdauer der Schwangerschaft. Man muss

in möglichst frühen Schwangerschaftsstadien operiren. 3) Die

conservative Myomotomie während der Schwangerschaft giebt

gleichfalls gute Resultate, doch ist streng zu individualisiren.

i Nicht nur wenn schon beunruhigende Symptome vorhanden

sind, sondern auch wenn ein Eintritt derselben nur für mög

lich erachtet wird, muss operirt tverden, sobald dieErhaltung

der schwangeren Gebärmutter nicht ausgeschlossen ist. Am

günstigsten ist der 4. und 5. Schwangerschaftsinonat zur Aus

führung der Operation. 4) Die Fixirung der Gebärmutter an

die vordere Banchwand führt meistentheils keine Unterbre

chung der Schwangerschaft oder Geburtscomplicationen herbei.

G. GxSIfks= «Ueber Ausführung des artificiellen Abortes»

( )

Ein Fall ln welchem einer Pat. von einem Specialisten ein

künstlicher Abort mit Anwendung des scharfen Löifels gemacht

worden war'und bei welcher S. 27 Tage nach der Operation

noch ein Handteller grosses Stück Placenta entfernen musste

giebt Verf. Veranlassung sich dahin zu äussern. dass wenn

in der Hand geübter Specialisten die Entfernung des Eies mit

dem Löffel sich mit einem Zurücklassen eines so grossen

Stückes Placentargewebes compliclren kann, ein derartiges

Verfahren nicht als ein nnschuldiges und zu keinen Compli

cationen führendes bezeichnet werden darf. Verf. ist voll

. ständig im Recht, wenn er behauptet, dass wenn der Opera

teur zuerst die Eitheile mit dem Finger entfernt und die Aus

» kratzung erst nach Ausränmung der grossen Stücke aus dem

Uterus ausgeführt hätte, ihm ein solcher Kunstfehler nicht

passirt wäre.

K. Kegler: «Ulcera mollia vaginae». (XII).

Nach Schilderung) seines einschlägigen Falles geht K. aus

führlicher auf die iagnose und den klinischen Verlauf solcher

Fälle ein und hebt die Seltenheit des Sitzes des Ulcus molle

an einer solchen Stelle wie in dem beschriebenen hervor (vor

derer Fornix). Als rädis onirendes Moment für eine Infection

der Vagina führt erf. as Vorhandensein von Katarrhen

und damit verbundener Säureabnahme des Vaginalsecretes an.

N. K. Nejelow; «Ein Fall von Tuberculose der Gebär

mutter» (Xll).

Bei einer 65-jährigen Frau machte N. wegen starken gelb

liehen Ausdusses eine Abrasio. Die mikroskopische Unter

. suchung der entfernten Gewebsstiicke ergab verschiedene In

» filtrationsheerde mit Zerfall im Centrum, Riesenzellen und

Tuberkelbacillen. Da sich in anderen Organen keine Tuber

kulose nachweisen liess, hält N. den Fall fiir eine primäre

tnbercnlöse Erkrankung des Uterus. Die Abhandlung wird

vervollstanvligt durch literarische Angaben in Bctrefl“ des kli

nischen Bildes und der Therapie dieses seltenen Leidens.

B. W i s c h n e p o l s k i: «Zur Casuistik der Blasenmole». (Xllr

Nachdem Verf. in Kürze der Ursachen dieser Anomalie Er

wähnting gethan ulid diesbezügliche Literatnrangaben ge

macht hat. geht er zur Beschreibung seines Falles über, in

welchem er eine Blasenmole im 7. Schwangerschaftsmouat ent

fernen musste. Die Schlussfolgerungen Wfs sind folgende:

1) Die Meinung illarschands. dass sich die Blasenmole aus

einem Eichen entwickelt. welches in sich schon die Anlagen

zur pathologischen Entwickelung birgt, scheint berechtigt zu

sein, wenigstens für die Fälle wo sich die Mole schon in sehr

frühen Stadien zu entwickeln beginnt.

2) Eine Mole kann sich au!‘ ganz normaler Schleimhaut einer

gesunden Frau entwickeln.

3) Die ganze Mole darf nur dann vollständig entfernt wer

den, wenn die Wanderungen des Uterus genügend fest und

die Mole nicht zu fest mit denselben verwachsen ist. Im

gezogen werden. i) 0 b b e r t,
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P. P. Michailow: «Ein Fall von Gonitis gonorrhoica bei

einem Mädchen».

Bei einem fünfjährigen Mädchen begann 21/2 Wochen nach

dem Auftreten einer eitrigen Vulvovaginitis das linke Knie- p

gelenk an zu schwellen und wurde sehr schmerzhaft. Dieses

mit hohem Fieber remittirenden Oharacters verlaufende acute

Stadium ging alsbald in ein subacutes über. und nach einigen

Wochen erfolgte vollständige Heilung. lm Scheidensecret wurde

-ler diplococcus Neisseri gefunden; derselbe konnte _)6d0(3ll

nicht in der dem Kniegelenk entnommenen eitrigen Puuctions

flüssigkeit nachgewiesen werden. Dessenungeachtet glaubt

Verf. den Gonococcus an dem Zustandekommen der_Gonitis

beschuldigen zu dürfen. zumal in derartigen Fällen ein nega

tivhes Ergebnis bei der Untersuchung häufig vorzukommen

sc eine.

S. J. Werewkin: «Einiges über die Diphtheriestatistik in

Moskau, und über die Verwerthbarkeit derselben zur Lö

sung der Frage in Betrefl’ der Praventivimpftingen».

Von verschiedenen Seiten wurde darauf hingewiesen. dass

die Diphtherie verhältnissmässig selten [in Herderkrankun en

von grossem Umfange auftrete. dagegen in der Mehrzahl er

Falle auf Einzelerkrankting beschränkt bleibe. W. stellte

es sich nun zur Aufgabe solches nachzuprüfen auf Grund des

ihm zur Verfügung stehenden Materials aus den Jahresberich

ten des Moskauer Stadtamts. Die Diphtherieerkrankungen wur

den von ihm derartig eingeteilt. indem zunächst festgestellt

wurde die Anzahl sämmtlicher Hauser, in denen im gegebe

nen Jahre Diphtherie aufgetreten war. Dieser Häusergesammt

zahl wurden gegenübergestellt die Zahlen der Häuser mit Ein

zelerkrankungen, mit zwei, drei. vier. fünf und mehr Erkran

kungen an Diphtherie pro Jahr. Solch’ einer Prüfung wurden

die Jahresberichte fiir 7 Jahre von 1889 bis 1895 unterzogen.

Nur im Jahre 1895 war das Serum sowohl, als auch Präven

tivimpfnngen in Anwendung; in den 6 ersten Untersuchungs

jahren, bis zur Serumepoche, war der ganze Kampf mit der

Seuche zum Zweck der Verhütung einer _Weitervcrbreitung

erschöpft in den üblichen Massregeln der Isolation und der

Desinfection.

W. gelangt nun zu einem höchst interessanten Ergebniss: im

Laufe der sieben Beobachtungsjahre ist das Verhältniss der

Einzelerkrankungen der Diphtherie im Vergleich zu ihrem .

Auftreten heerdweise, abgesehen von unbedeutenden Schwan- ‚

kungen, ein ziemlich gleiches gewesen. In 73,8% (im Mittel)

trat die Diphtherie als Einzelerkrankung auf, d. h. von 10

Kranken boten 7 keine weitere Ansteckungs uelle für ihre

Umgebung dar. Somit zog in ’/t sämmtlicher auser, wo ein

Diphtheriefall vorgekommen, solches keine weitere Erkran

kung nach sich. I)ie Herderkrankungen zeigten gleichfalls

in den einzelnen Jahren ein annähernd ähnliches Verhältniss:

2 Erkrankungen in einem Hause kamen vor in 16%, 3 Diph

theriefälle in demselben Hause in 5—6%; 4 Fälle in c. 2%,

5 Falle in ‘‚‘a—-l'/:%'‚ mehr als 5 Erkrankungen traten gleich

falls in ‘le-P/zes auf.

Wl. Grigorjew: «Bacteriologlscbe Untersuchungen von

‘lgachlen- und Nasenschleim reconvalesccnter Diphtherie

ran er».

Solange im Rachen- oder Nasenschleim von Diphtheriere

convalescenten sich noch Bacillen vorfinden, bietet das betref

fende Individuum noch eine Gefahr der Infection fiir andere

dar, so lange müsste somit eine Isolation durchgeführt wer

den. Die bisherigen Untersuchungen iiber die Zeitbestimmung

des Verschwindens der Diphtheriebacillen bei den Reconval

escenteu führten zu recht verschiedenlatitenden Ergebnissen.

Bei seinen diesbezüglichen bacteriologischen Untersuchungen

erhielt Grigoriew folgende Resultate, untersucht wurden 46 i

Dirhtheriekranke:

1) in 36 Fallen, = 78,25%, schwanden die Bacillen inner

halb der ersten Woche nach dem Verschwinden der Mem

brauen,

2) in 5 Fallen. = 10,87%. innerhalb der zweiten und 3)

in 5 Fallen innerhalb der dritten Woche.

 

‘ Operationen,

 

Im Allgemeinen lässt sich aus diesem Ergebnis ersehen,

dass in der Mehrzahl der Falle die Diphtheriebacillen bereits

zum Schlusse der zweiten Woche verschwunden sind.

W. Murawiew: «Diphtherietoxin und Antitoxin in ihrer

(Fiegenwirkung auf das Nervensystem der Meerschwein

cien».

Verf. untersuchte die im Rückenmark und den peripheren

Nerven hervorgerufenen Veränderungen einerseits nach Ein

führung des Diphtherietoxins in den Organismus, anderer

‘seits nach derjenigen des Antitoxins. Dann aber auch

ihre Gegenwirkuug, auf pathologisch-anatomischer Basis sich

äussernd, bei gleichzeitiger Einführung beider Stoffe, oder des

Antitoxins nach dem Toxin. Es zeigte sich nun, dass, wem:

auch das Antitoxin nicht die schweren degenerativeu Zustande.

wie sie beim Toxin beobachtet werden, hervorrufe (Chroma

tolyse, Vakuolisation der Nervenzellen der grauen Vorder

hörner des Rückenmarks, multiple Neuritis), es doch auch

seinerseits Veranderun en der Nervenzellen und —fasert1 be»

wirken können. somit ür den Organismus durchaus nicht für

indifferent zu halten sei. Murawiew sagt, man dürfe nicht:

Missbrauch treiben mit den Seruminjectionen; vielleicht wäre

i es passender öfter kleinere Quantitaten Antitoxin einzuver

leiben, um jedes Mal das sich von neuem bildende Toxin zu

neutralisireu. statt auf einmal einen Ueberschuss des Anti

toxins dem Organismus zu geben.

A. Kbirillin: «Situs inversus bei einem IQ-jährigen Kna

en».

A. Ki ssel: <<Pleuritis purulenta bei einem Q-jährigeu Kna

ben. Exitus letalis 16 Stunden post operationem an Herz

paralyse».

Microscopisch liess sich eine hochgradi e fettige Entartung

des Herzmuskels nachweisen. K. ist genei tdieses der fibrinö

sen Pneumonie zuzuschreiben, welche 3 \- ocheu vor dem Tode

ihretLlAnfang genommen und an die sich später das Etnpyem

ansc oss.

A. S suk olo w: «Ein Fall von Arthritis blennorrhoica beim

Neugeborenen».

Im mit etheilten Falle handelte es sich um ein gonorrhoi

sches Be allensein bei einem Neugeborenen zweier Gelenke:

des linketi Radiocarpalgelenks und der linken Coxa. Zugleich

war eine Con'nnctivitis blennorrhoica tuässigen Grades vor

banden. Der erlauf war ein relativ milder und nach circa

4 Monaten erfolgte vollständige Heilung. Obgleich eine bac

. teriologische Untersuchung nicht vorgenommen wurde. konnte

‚ man sich doch über den richtigen Character dieser Krank

t heit nicht täuschen: bei der Mutter war eine gonnorr—

hoische Erkrankung der Genitalien constatirt. Zu bemerken

ist, dass die Mutter 8 Tage vor der Geburt des Kindes an

einer heftigen Gonitis erkrankte, welche sich nur ausserst.

langsam besserte.

3 B. Egis: «Ein Fall von schwerer Pyaemle bei Scharlach.

Genesung».

Der Fall betrifft ein schwaches Kind von 3 Jahren. welches

ungeachtet der Complicationen des Scharlachs: otitis media

purulenta, Ne‚|I>‘hritis‚ Ernpyem und Pyaemie. die ausgeführten

horacotomie und Eröfinung dreier pyämischer

Abscesse, gut vertrug. und nach 3 monatlichem Aufenthalt

im Hospital als vollkommen genesen entlassen werden konnte.

H e c k e r.

Wratsch Nr. I—7 1898.

Prof. M. Ssubbotiu: «Ueber Redressement der Kyphosen

bei Tuberkulose der Wirbelsäule nach Calot». (Nr. 1).

Verf. beweist. dass die Redression der Kyphose bei Tuber

kulose der Wirbelsäule zuerst von l-lippokrates. dieselbe Re

dression unter Chloroformnarkose — von Dr. Chipault ausge

p führt wurde. Die Redression sei in frischen Tuberkulosefällen
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ein vorzügliches Mittel die Lage der erkrankten Wirbel zu

corrigiren und den Druck, den sie aufeinander ausüben anf

zuheben; in veralteten Fallen, in den der Krankheitsprocess

schon vollendet ist, erreicht sie das Ziel nicht. Die Redression

heilt die Tuberkulose nicht; sie ist nur ein die Heilung beför

derndes Mittel. Der unbewegliche Gypsverband vom Kopfe

bis zu den Füssen kann ohne Schaden nur 6-8 Wochen lie

gen bleiben nnd muss darauf durch abnehmbare Korsete oder ‘

Apparate ersetzt werden. Bleibt der Gypsverband mehrere Mo

nate lang liegen, so richtet er unverbesserlichen Schaden au.

rapeutische Wendung bei engem Becken». (Nr. 1).

ln den Jahren 1894—l896 wurden vom Verf. bei engem

Becken 17 Wendungen auf den Fuss gemacht und zwar 4

derselben zu prophylaktischem Zwecke, um den Kopf des le

benden Kindes nicht zu perforiren‚ die übrigen zu thera euti

schem Zwecke bei verschiedenen Indicationen. Die versc iede

nen Verhältnisse und Ausgänge der Wendungen sind aus

folgenden 2 Tabellen ersichtlich:

TabelleI.
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M. Korotkewitsch-Gladki- «Zur Frage über die Dia

gnose des Abdominaltyphus nach Elsner». (Nr. l).

Bacteiiologische Untersuchungen.

 

 
A. Lawrinowitsch: «Ueber den Einfluss des Bergklimas

auf das Blut gesunder Menschen». (Nr. 2).

Vom 1. Juli 1896 bis zum 1. Juli 1897 lebte Verf. als Mili

tärarzt auf dem Pamiflschen Flachberge. gleich darauf ging

er in’s Tnal Neu-Margelan über. Diese Zeit benutzte er um

den Einfluss des Bergklimas und des Uebergan es von dem

selben in’s Thal auf die Zusammensetzung des lutes zu be

tlmmen. Die Pamiren liegen 12000 Fuss über dem Niveau

des Meeres, Barometerstand durchschnittlich -— 480 mm. durch

schnittliche Jahrestemperatur —- 3° C.. durchschnittliche rela

W. Massen: «Zur Frage über die prophylaktische und the
“v6 Feuchtigkeit — 47%‘ Die Luft auf den Pamimn m’

trocken, ausserdem sind die Schwankungen zwischen der

‘ Tages- und Nachttemperatur sehr bedeutend. Die Untersuch

ungen, die an 35 Personen angestellt worden sind, gaben fol

gende Resultate: 1) Unter dem Einflusse des Bergklimas fin

den im Blute der dort wohnenden Personen starke Veränder

ungen statt: a) die Zahl der rothen Blutkörperchen im cbmm.

nimmt durchschnittlich um 57—-60 pCt. zu, b) der Haemoglo

bingehalt steigt durchschnittlich um 10,5—15‚7 pCt.. c) der

Durchmesser der rothen Blutkörperchen vergrössert sich

durchschnittlich um 7‚2-9,6 pCt. Kurz — das Blut wird

dichter. 2) Beim Uebergang in’s Thal kehrt die Zusammen

setzkung des Blutes nach 1—2 Monaten wieder zur Norm zu

ruc .

N. K umberg: «Ein Fall von Dermatomylasis linearis mi

grans oestrosa». (Nr. 2).

Als Dermatomyiases werden die durch Fliegenlarveu her

vorgerufene Hautkrankheiten bezeichnet. Einen derartigen

Fall beobachtete K. im Gouv. Perm: ein IQ-jahriger Bauer

klagte über heftiges Zucken der rechten Wange, das vor 4

‘Tagen, nach der Feldarbeit, zuerst an der Augenbraune auf

getreten ist und mit jedem Tage etwa um einen Zoll weiter

nach unten sich verbreitete. Schon von der Ferne konnte

man an der rechten Wange des Pat. einen schmalen, röth

lichen Streifen wahrnehmen, der von der Augenbraune fast

bis zur Oberlippe ging. Länge des Streifens 10V: cm. Beim

Betrachten mit der Lupe bemerkte Verf. am Ende des Ganges

einen schwarzen Punkt. der etwa wie ein Würmchen aussah.

Beim Eröffnen des Endes des Ganges mit einen scharfen,

schmalen Messer blieb am Ende des letzteren ein weisses

etwa 1 cm. lau es Würmchen hängen. Das Zucken hat sofort

aufgehört. Bei facher Vergrösserung hat.te das Würmchen

das Aussehen einer jungen Larvc irgend einer Fliege. wahr

scheinlich, der Bremse (Oestrus).

P. Drosdowski: «Ueber den Einfluss des Trinkwassers

von verschiedener chemischer Zusammensetzung auf die

Virnlenz des Milzbrandbacillus». (Nr. 3).

Die Versuche des Verf. mit dem Newa- und DuderhoPschen

Quellwasser zeigten, dass der Milzbrandbacillus im Wasser

nicht 1«3 Tage seine Virnlenz behält, wie es die deutsche

Commission in Bombey bestimmt hatte, sondern 7 Tage im

Wasserleitungswasser und 14 Tage im Quellwasser.

E. Frau zi u s: «Zur Frage der Conserviruug der Gehirne

wuthkranker Thiere in Glycerin und Wasser». (Nr. 3).

Verf. kam bei seinen Untersuchungen zu folgenden Schlüssen:

1) Das Gehirn wuthkranker Thiere lässt sich in Glycerin

i viel länger conserviren, als im Wasser.

2) Die Virnlenz des Gehirns wuthkranker Thiere hält beim

Conserviren in Glycerin und Wasser viel länger an, als all

gemein angenommen wird, und zwar im Glycerin höchstens

152, im Wasser maximum 88 Tage.

3) Dieser Unterschied für Glycerin und Wasser hing in den

Versuchen des Verf., wahrscheinlich, von der Quantität der

Gehirnsubstanz ab, die bei den Versuchen benutzt wurde.

4) Zur richtigen Diagnose der Wuthkrankheit muss den

lmpfstationeu ein Stück des verlängerten Markes des gefalle

nen Thieres in Glycerin oder gekochtem Wasser zugeschickt

werden. Die Uebersendung des Cadavers oder Kopfes des

Thieres und das Einlegen des Gehirns in desinficirende Flüs

sigkeiten sind zwecklos.

G. Rshetschkowski u S. Ssyvkiu-Schklowski:

«Unvollständige Hypospadie, Atresia hymenalis und Blut

ansammlung in der Scheide». (Nr. 3.)

1 Prof. J. S a b l u d o w s k i: «Die Massage in der Chirurgie, auf

Grund der Erfahrungeniu der Berliner chirurgischen Kli

nik». (Nr. 3—6).

In einem längeren, auf dem internationalen Congress in

Moskau gehaltenen, Vortrage bespricht Verf. die Indicatio

. nen und Contraindicationen, die Art und Wirkung der Mas

sage bei den verschiedensten Krankheiten, die sich in einem

kurzen Referate nicht gut wiedergeben lassen, weshalb Wll‘

‘ den Leser aufs Original verweisen,
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Profi}? (3611 0 pi n! «Eine neue Mineralquelle in der Krimm».

I‘. .

Diese befindet sich auf einem Gute in der Nähe von Jalta.

Ihrer chemischen Zusammensetzung nach gehört sie zu den

alkalisch-muriatischen Mineralquellen und steht am nächsten

den EssentuckPschen Quellen Nr. 4 und der Ponouiarewschen,

unterscheidet sich aber von diesen durch ihren viel geringeren

Gehalt an freier Kohlensäure, durch die Abwesenheit von

Eisen-, Broni- und Jodverbindungen und das Reichthum an

Schwefelsäureverbindungen.

Prof. Selen ew: «Die Gonorrhoe. als allgemeine Infections

krankheit». (Nr. 3.)

Antrittsrede, kurze Uebersicht der betreffenden Literatur.

J. Kijanizin: «Weitere Untersuchungen über den Ein

fluss keimfreier Luft auf den Thierorganistnus». (Nr. 4.)

Auf Grund seiner Versuche behauptet Verf. dass zur Er

haltung des Lebens und für den normalen Stoffwechsel ausser

dem Sauerstoff noch gewisse Luflmikroben nothwendig sind,

die beim Gasaustausch ins Blut eintreten und von den weis

sen Blittkörperchen absorbirt werden (weshalb sie im Blute

für gewöhnlich auch nicht zu finden siiid)‚ von ihnen verdaut

werden und zur Bildung eines Oxydationsfermentes führen,

ohne dem die normale Oxydation im Organismus sinkt; in

Folge dessen bildet sich im Organismus eine grosse Menge

unvollständiger Zwischenprodncte des Stoffwechsels — Leu

komaine — die in grosser Menge angesammelt, zum Tode des

Thieres führen.

 

N. Benisso witz: «Ein Fall von Carcinom der S-förmigen

Krümmung». (Nr. 4.)

L. Bl u in e na u: «Ein Fall von Hysterie im Kindesalter un

ter dem Bilde einer tuberkulösen Meningtis (Pseudo-me

ningitis hysterica). (Nr. 5.)

Ein IQ-jähriger Knabe erkrankte im Januar 1896 mit star

ken Kopfschmerzen. worauf sich bald eine allgemeine Schwa

che, Appetitlosigkeit und Verstopfung entwickelten. Mitte

Februar stellten sich Krampfanfälle mit Verlust des Bewiisst

seins ein. Pat. wurde stark abgemagert, konnte nicht mehr

sitzen und klagte über heftige Kopfschmerzen. Ausserdem be

standen noch Herabsetzung der Sehschärfe, ltrampfhaftei‘ Lid

schluss und horizontaler Nystagmus, Augenhiiitergrund nor

mal. Dazu kamen noch Fieber und Erbrechen, so dass der

Verdacht auf tuberkulöse Meningitis sehr nahe lag Die ob

iective Untersuchung. die ausserordentlich lange Krankheits

datier, der normale Puls ohne Arythmie und Verlangsamung,

das Fehlen der Nackenstarre und das ungetrübte Bewusstsein

sprachen aber dagegen. Die Krampfanfalle ausserdem waren

den hysterischen sehr ähnlich. Verf. versuchte deshalb die

Krankheit durch Hypnose zu beeinflussen. Nach der ersten

Seance schwanden die Kopfschmerzen, nach der zweiten -

besserte sicli die Sehschärfe und schwand der Nystagmus,

nach der dritten — wurde auch die Muskelschtväche geringer,

schwand aber nicht ganz, da sie eine Theilerscheinung der

allgemeinen Schwäche und Abmageruu war. Diese besserten

sich nur allmählich, so dass Pat. erst iiitte 1897 vollkommen

hergt-stellt war.

 

N. W o l k o w i t s c h: «Ueber die Durchschneidung der Baucli

wand bei Laparotomie>>. (Nr. 5.)

S. C h o l in o g 0 r 0 w: «Eitrige Entzündung der Syinphysis

ossium pubis». (Nr. 5.)

Nach einer im Allgemeinen normalen Geburt. bei der aber I

angewachsene Placentarstücke mit der Hand abgelöst werden

mussten. entwickelte sich bei einer 23-jälirigen Bäuerin eine

eitrige Entzündung der Schamfuge. Ausser Fieber bestanden

keine Symptome, die den Verdacht auf eine solche lenken könn

ten und nur in den letzten Tagen vor dem Tode traten

Schmerzen in den Schanibeinen und Schamfuge auf und bald '

darauf auch im rechten Oberschenkel, der etwas geschwollen

war. Bei der Obduction wurde constatirt: eitrige Entzündung '

der Syniphysis ossium pubis, Phlegmoue des Oberschenkels,

diffuse Phiegiuone über der ersten Aponeiirose des ganzen

Unterscheukels und Abscess in der linken Lunge.

M. Bnbinsky: «Zur Casuistik der Ruptureu des Uterus

und der Scheide bei der Geburt». (Nr. 5.)

In Folge der von einer Dorfnebamme ausgeführten Repo

aition eines nach dem Fruchtwasserabfluss vorgefallenen Kinds

armcs entstand bei einer ‘IQ-jährigen Mehrgebiirenden eine

Ruptur tier hinteren Scheidenwand, auch wurde die Portio va

ginalis vom hinteren Scheidengewölbe abgerissen. Drei Tage ‚

nach dem Eintritt ius Hospital ist Pat. gestorben. Die Sec- I

tion zeigte: Bauchfell von Eiter und Blutgerinselu bedeckt,

 

unter dem Bauchfell auf den Darmeu lag die macerirte Frucht,

mit dem Rücken nach vorn gerichtet, Welchtheile im Becke n

der Mutter. linker Arm gestreckt. Kopf in der linken Ile 0

coecalgegend der Mutter. Corpus uteri gut contrahirt, über

all von theils flüssigem. theils gerounenem Blute umgeben.

Placenta in der Baucliöhle der Mutter. Der Riss hatte eine

Längsrichtung, vom inneren Muttermunde durch die Portio

vaginalis bis zum hinteren Scheidengewölbe.

M. KNTBPS: «Zur Casnistik der Neubildungen der Harnblase».

( r. 5.)

Beim vom Verf. beobachteten Patienten waren keine cha

racteristischen Symptome einer Harnblasenneubildung. Letz

tere wurde nur vermittelst der Cystoscopie entdeckt. Durch

die Operation wurde die Diagnose auch vollkommen bestätigt.

Prof. Zie m sse n: ‘Ueber die Behandlung der Lungentuber

culose». (Nr. 6.)

Auszug ans dem auf dem XII. internationalen medicinischen

Congress gehaltenern Vortrage. über den in unserer Wochen

schrift (l897. pag. 336) ausführlich referirt worden ist.

P. B u c h ms n: «Der gegenwärtige Stand der Lehre von

der Actinomycose». (Nr. 6.)

Ausführliche Besprechung der betreffenden Literatur nebst

zwei vom Verfasser selbst beobachteten Fällen dieser Krank

heit. ln beiden handelte es sich um Actinomycose der Wange

in der Gegend des Unterkiefers. Die Infection ging von ca

riösen Zähnen aus. Die Unterkiefer blieben verschont. Nach

Operation der Geschwülste und längeren Jodnatriumgebrauch

— vollständige Heilung.

J. Fedorow: «12 Fälle von Alkoholismus behandelt mit

Strychnin». (Nr. 7.)

In allen Fällen handelte es sich um sogen. Quartalsäufer.

Bei 3 derselben bestanden ausser der Trinksucht nur Ver

dauungsstörungen. die übrigen litten gleichzeitig an Neuras

thenie und theilweise auch an Polyneuritis. Die catarrha

lischen Erscheinungen seitens des Magendarmap arates wur

den unter doni Einfluss des Strychuins rascher un bedeutender

gebessert, als bei der gewöhnlichen Alkoholentziehung. Auch

die Erscheinungen der Neurasthenie, die Schlaflosigkeit, ge

steigerte Reizbarkeit nnd Depressionszustände wurden durch

das, Strychnin sehr günstig beeinflusst. Auf die krankhafte

Trunksncht aber hatte dasselbe absolut keinen Einfluss.

S. Gosewer: «Zur Frage der Complicatiouen der Angina».

(Nr. 7.)

lii einer Familie, die aus 5 Mitgliedern bestand, entwickelte

sich bei einem S-jährigen Knaben im Verlaufe einer Angina

lacunaris Erythema urticatum und Herpes der Lippen, bei

der IQ-jährigen Schwester desselben — am 1-10. Krankheits

tage, acute Nierenentzündung. die 6 Wochen dauerte. Auch

die Mutter und ein Q-jahriges Kind hatten Halsschmerzen.

Fieber, Schwellung der Halsdrüsen und starken Durchfall,

der. wahrscheinlich auch als eine Complication der Angina

betrachtet werden muss. Einen zweiten Fall von acuter Nie

renentzündung im Anschluss an eine lacunäre Angina beob

achtete G. bei einem 20-jalirigen Fräulein, der Tochter eines

Arztes.

W. lwan ow: «Zur Frage der Bacteriologie des Trachoms».

(Nr. 7.) A. Sacher.

Medicinskoje Obosrenje. Februar 1898.

M. S tra u c h: «Eine einfache Methode der vaginalen Uter

usextirpation».

Verf. bes richt die verschiedenen Methoden der totalen

vaginalen terusextirpation und findet dieselben niit hiiitigeln

behaftet. Die Methode von lllackenrodt lässt immer eine Nach

blutung befürchten; bei der Ligaturinethode ist das Material

an sich nicht absolut zuverlässig; Catgut kann unter Um

standen eine Infection zu Stande bringen. Andrerseits sind

die Seidenuä hte sehr schwer zu entfernen: endlich ist die

Klemmpint-etten-Methode mangelhaft 1) wegen der starken

Schmerzen nach der Operation 2) wegen der abundanten Blu

ung. die zuweilen bei der Abnahme der Klemiuer auftritt.

Autor hat seine eigene Methode ausgearbeitet. die in der

Umschnürung der breiten Mntterbander mittels elastischer

Ligaturen nach Brennecke beruht: Nachdem die Vaginalpor

tion des Uterus mit der Muzeuifschen Zange heruntergezo

gen worden ist, wird mit der Coopefischen Scheere ein ring
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förmiger Schnitt um die Scheidengewölbe geführt, wobei die

Douglas’schen Räume eiötTnet werden; alsdann löst man mit 3

dem Finger die Harnblase vom Uterus und von der vorderen = _

t leptische Anfall erscheint wie eine einfache SteigerungFlache der breiten Mutterbänder ab und bringt in den vor

deren Douglas einen breiten Spiegel, um die Blase zu schüt- .

zen und einen Darmvorfall zu verhindern;_alsdann wird der

Uterus zusammen mit den Adnexe. an die aussere Genital

öifnung gebracht; der Spiegel wird dann in eine der Seiten

wände der Scheide disiocirt und um das breite Mntterband ‘

wird eine elastische Ligatur gelegt, welche mit staiken Sei

denfäden befestigt wird: ebenso wird auch mit dem anderen

Mutterband verfahren. Darauf excidirt man die Ligamenta

lata, wobei möglichst grosse Stümpfe zurückgelassen werden,

entfernt den Uterus ins esammt der Adnexa und stillt die

Blutung im hinteren Sc eidengewolbe durch Anlegen von

1-2 Nahten; in die Scheide bringt man Jodoformmarly. Die

Nachbehandlung besteht nur darin, dass 24 Stunden nach

der Operation ein Lavement verordnet wird, nach 48Stunden

ein Laxans; am 9. oder 10. Tage können die Kranken auf

stehen, am 15. Tage werden die beiden elastischen Ligaturen

mit den nekrotisirten Stümnfen und die Marly entfernt. Au- 1

toi‘ hat 23 Fälle auf diese Weise operirt und war mit dieser

Methode immer sehr zufrieden: alle Operirten euasen ohne

irgend welchen Zwischenfall. Die Methode ist je och nur bei

benignen Tumoren des Uterus und dessen Adnexa anwend

bar, bei Uteruscarcinom zieht Verf. die Kleminer-Methode

mit nachfolgender Cauterisation vor.

J. J u r a s s ow s ki: «Ein Fall von Geburt eines Dicephalis

dibrachius».

W. Po te j en k o: (3 Fälle von Radicaloperation der Brüche

nach Bassini».

An der Hand seiner glücklich operirten Falle lobt Verf.

diese Operationsinethode. die auch unter ungünstigen änsse

ren Verhältnissen ausführbar ist.

K. S n egirew: «Ein Fall von uncomplicirter Fractur der

Darmbeinschaufel».

N. Kirikow: «Ein Fall von Hepatitis snppurativa».

W. M l o d s e ' e w s k i: «Ein Fall von Endotheliom der Pleura

und des ericards».

Der Fall ist insofern von Interesse, als primäre maligne

Tumoren der Pleura zu den grössten Seltenheiteu gehören.

Die Geschwulst beschränkte sich in dem Falle des Autors

auf die linke Pleura und das parietale Blatt des Pericards.

Die diagnostischen Schwierigkeiten bestanden darin, dass

eine linksseitige exsudative Pleuritis angenommen werden

konnte. zumal aus der Anammese sich ergab. dass die 32

jährige Patientin kurze Zeit zuvor eine crou öse Pneumonie

durchgemacht hatte. Dass es sich jedoch nic t nur um ein

Exsudat handelte zeigte der Umstand, dass die Dämpfung

die ganze linke Seite vorne und hinten einnahm, wäirend

Dislocation des Herzens und der Milz nicht stattgefunden

hatte; ferner war die Dämpfung in der linken Seite oben aus

gesprochener und intensiver. als unten. Es wurde mehrmals

punktirt und ein seröses Exsudat entfernt. Die erneuerte

Ansammlung des serösen Exsudates geschah sehr rasch,

blutig wurde das letztere erst 3 Wochen vor dem Tode der

Patientin.

G. Z e c h a n o w s k i: «Die Anwendung des elektrischen Lich

tes zu Heilzwecken in West-Europa».

Abelmann.

Obosrenije Psichiairii, Newroiogiii eksperimentalnoi

Psichologii. Nr. 6-9, Juni—December 1897.

B e c h t e r e w: «Ueber choreatische Epilepsie». (Nr. 10).

QI-jähriger Bäcker. dessen Vater Potator, leidet seit frühe

ster Kindheit an epileptischen Anfällen. Diese sistirten eine

Zeit lang, traten nach Insolation wieder auf. Kurze Zeit vor

letzterem Ereigniss erschienen nach einer Bestrafung in der

Schule krampfhafte Zuckungen und Stösse am ganzen Körper,

welche allmählich an Stärke zunahmen. Es handelt sich in

diesem Falle nicht um eine einfache Coordination von Chorea

und Epilepsie. sondern um eine wechselseitige Ergänzung bei

der Kranklieitsformen. Dieses Verhalten offenbart sich deut

lich darin, dass die cborcatischen Zuckungen allmählich an

Intensität anwachsen bis zum Eintritt des epileptischen An

falles‚ nach diesem für einige Zeit fast ganz aufhören, um
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dann langsam wieder bis zum nächsten Anfalle anzuwachsen.

Bleibt der epileptische Anfall längere Zeit aus, so erreichen

die Zuckungen eine ganz außergewöhnliche Starke. Der e i

er

Zuckungen zu wirklichen Krämpfen, welche mit Bewusstseins

verlnst verknüpft sind. Stärker ausgebildete epileptische An

fälle vermindern in auffälliger Weise und auf längere Zeit

die Zuckungen.

G o rd o n: «Zur Casuistik der Erkrankungen der unteren Seg

mente des Rückenmarks (Syringomyelia)». (Nr, 10).

55-jähriger. sonst gesunder Mann. Keine erbliche Belastung

kein Potus, keine Lues. Vor 25 Jahren erhielt Pat. bei“;

Holzfallen von einem herabfallenden Aste einen sehr starken

Schlag zwischen die Scapulae, wonach im Verlaufe einiger

Jahre in beiden Armen undin der Interscapulargegend Schmer.

zen und Paraesthesien auftraten, besonders bei Ermüdung. Be_

ginn der Krankheit vor 11 Jahren mit hauptsächlich nächt

lichen Zuckungen, Cont-raciuren, Parasthesien in den Beinen

schiessenden Schmerzen in ihnen. Impotenz. Seit 8 Jahren

Analgesie der Glutaalgegend mit Anhvdrosis. Seit einem Jahre

Geschwür in der linken Glutäalfalte. Ein gleichartiger; Ge.

schwiir in der symmetrischen Stelle rechts bildete sich vor

2 Monaten. S t a t u s p r ä s e n s: Paralyse aller Min. glntggi

besonders starke der Magni. Intermittirende Ineontinentß

urinae et alvi. Analgesie, totale Thermoanasthesie nnd Fehlen

der elektrociitanen Erregbarkeit der mittleren und 1mm,“

Glutaalgegend, der Hinteriiäche beider Oberschenkel. der

Kniebeugen, symmetrisch auf beide Seiten vertheilt, ferner

des Dammes. des Scrotum und Penis. Die anal etischen Par

tien sind von den normalen durch einen schma en Saum ge

trennt, wo die Sensibilitatsstörung nicht completist, Angabe.

sie der Rectal- und Urethralschleiinhaut. Tactile Empfindlich

keit im analgeiischen Gebiet bedeutend herabgesetzt. Druck

gefuhl fehlt an den Hinterbacken, ist im übrigen Gebiet der

Analgesie abgestumpft. Muskelgefiihl erhalten. Bei-abgesetzte

galvanische Erregbarkeit der Glutaal- und Oberschenkelmns

kein. Geschlechtsfunctionen völlig erloschen. Parästhesien im

Damm und in den Beinen. Sehnen- und Hautreflexe erhalten.

die Kniereflexe etwas erhöht. In der linken Glutaalfaite ein

tiefes trichterförmiges torpides‚ anasthetisches Geschwür. des

sen Grund aus ‚liuskelgewebe besteht. An der symmetrischen

Stelle rechts eine frische Narbe von einem gleichartigen Ge

schwüre. Am Perineum 3 Mündungen von Fistelgängemwel

che weder mit den Geschwüren, noch mit den Harnwegen

communiciren. Die Hoden welk und atrophisch. —— Verf. rech

net seinen Fall zum Dorsolumbalty us der Syringomyelie

(Schlesinger) und nimmt eine durch as Trauma hervorge

rufene centrale Gliomatosis.

B e c h t e r e_ w: «Ueber die unvollständige Kreuzun der Seh

nerven im Chiasma der höheren Säugethiere». Nr. 10).

Angesichts der massenhaften anatomischen, klinischen und

experimentellen Thatsachen. welche die unvollständige Kreii

, zung der Sehnervenfasern bei den höheren Saugethieren be

weisen, glaubt Verf. den Zeitpunkt gekommen, diese Frage als

eine völlig klargelegte von der Tagesordnung abzusetzen.

F e d o r o w: «Eine Geschwulst in der Schädelhöhle. ausgehend

von dem Schläfenbein». (Nr. 10).

40-jähriger Arbeiter. Seit 3 Jahren linksseitiger Ohrenfluss

und Schläfenschmerz. Einige Tage vor der Aufnahme all

mählicher Eintritt einer Facialislähmung. Ptosis links, Ver
f tauhungsgefühl der linken Mundhälfte, Hypasthesie und Hy

palgesie der Mundschleimhaut links und der änsseren Haut

um das linke Auge herum. Links schlechtes Sehvermögen.

linker Abducens gelähmt. Gehör links total aufgehoben. Lin

kes Trommelfell von einer aus dem Tympanum in den ausse

ren Gehörgang durchgebrochenen Neubildung zerstört. Per

cnssion der linken Schadelhalfte besonders über dem Ohre

empfindlich. Gang schwankend, Körper nach links geneigt.

Stehen bei Augenschluss unmöglich. Sehnen- und Hautreflexe

= normal. Subjectiv: Schwindelgefülil und Schmerz in der linken

Schlafe. Exitus nach 26 Tagen unter den Erscheinungen des

Lungenödems. Sectionsbefnnd: Tumor, ausgehend von der

Pars petrosa ossis temporolis sinistri, welches sich auf dem

Sägeschnitt als völlig infiltrirt von der Neubildung erwies,

die in das Mittelohr hineinragt; Consistenz hirnmarkartig.

Farbe blassrosa. Die Volumszunahme des Felsenbeins hatte

seinen Druck auf die Nn. ociilomotorius, abducens, trigeininus.

facialis und acusticns der linken Seite bedingt. Tumoren fan

den sich ferner in der Leber in bedeutender Menge. an Grösse

ein Taubenei erreichend, welche sich kurz vor dem Tode auch

klinisch bemerkbar gemacht hatten. ebensolche in den Nieren

nnd den Mesenterialdrüsen. Mikroscopisch erwies sich die

Schädelgeschwulst als Rundzellensarcom, die Eingeweidege

schwülste als Epithelialkrcbs.
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Gie se: «Ueber das sogenannte «ovale Feld (Prof. Flechsigs)

in der Lumbalanschwellxing des Rückenmarks». Nr. 10.

Die Schlussfolgerungen des Verf. lauten:

1. Die Existenz des ovalen Feldes im Gebiete des 3., 4. und l

5. Lumbalnerven wird sowohl durch die Entwickelungsmethode

wie auch auf dem Wege von pathologisch-anatomischen Un- .

tersuchnngen bewiesen.

2. Die Fasern des ovalen Feldes umhüllen sich mit Myelin

später, als alle übrigen Fasernsysteme die in den Hinter

strängen der Lumbalschwellnng des

sin .

3. In den Bestand des ovalen Feldes gehören nicht nur

dünne Fasern, wie Flechsig behau tete‚ sondern auch dicke.

4. Von den benachbarten Absc nitten der Hinterstränge

wird das ovale Feld stets durch eine bindegewebige Scheide

auf grössere oder geringere Ausdehnung etrennt.

5. Indem das ovale Feld theils aus der ortsetzung der Hin

terwurzelfasern, theils aus Fasern, welche aller Wahrscheinlich

keit‘ nach aus den Zellen der grauen Substanz des Rücken

marks hervor eben, besteht, bildet es einen Theil eines beson

ders langen asernsystems, welches in den Hintersträngen

des Rückenmarks bis zum tilum termiuale hinabzieht; dieses

Fasersystem kann dank seiner Lage auf verschiedenen Höhen

System der Hinterstränge» des Rückenmarks.

6) Das sogenannte dorsomediale Sacralbündel Obersteinefls

ist nichts Anderes, als die unmittelbare Fortsetzung des ova

len Feldes nach unten hin.

Shukowski: <<Ueber den Einfluss der Lithionsalze auf

die Efrßgbklliökelt der Hirnrinde und der peripheren Ner

ven». r. .

Haig und Krainski glauben die Epilepsie auf eine Stofl‘

wecbselstörung zurückführen zu müssen. Ersterer behauptet,

dass die Anhäufung der Harnsäure, letzterer‘, dass die des

carbaminsauren Ammon die Krämpfe hervorrufe. Kraiuski

wandte daher das kohlensaure Lithion bei Epileptikern an

und constatirte. dass dieses Mittel in mittelgrossen Dosen

(l,0)(3 pro die) auf die Anfälle günstig einwirkte, gössere

Dosen dagegen lntoxicationserscheinungen herbeiführten, die

Anfälle verstärkten und häuften. Dabei wurde die Ausschei

dung der Harnsäure durch das Lithion nicht erhöht. Um

die Wirkungsweise der Lithionsalze aufzuklären, experimen

tirte Verf. an Kaninchen und fand, dass die Lithionsalze in

kleinen, wie in grossen Dosen die Erregbarkeit der Hirnrinde

zweifellos erhöhen. Ihr günstiger Effect auf epileptische An

fälle hängt nicht ab von einer Einwirkung auf die Hirnrinde,

sondern wahrscheinlich von einer solchen auf den Stoflwechsel.

Die Verordnung des kohlensauren Lithions bei Epilepsie muss

daher als irrationell bezeichnet werden. zumal die Versuche

für die schlimme Wirkung der grossen Lithiondosen auf die

Anfälle eine directe Erklärung gegeben haben.

B e c h t e r e w: «Die Eröffnung der neuen Klinik für Nerven

krankheiten in St. Petersburg». Nr. 11.

Wiedergabe der vom Verf. aus obigem Anlass am 19. Nov.

1897 gehaltenen Rede. — Historische Daten über die Ent

wickelung der Klinik für Nerven- und Geisteskrankheiten.

Detaillierte Beschreibung des neuen Gebäudes. Als specielle

Eigenthümlichkeiten sind hervorzuheben: 1) ein besonderes

Operationszimmer, da Verfasser erwartet und verlangt, dass

in Zukunft der Neuropatholog abgesehen von gelegentlichen

bei jedem Kranken nothwendig werdenden Operationen alle

chirurgischen Ein ritfe am Nervensystem selbst besorgen soll.

2) Raume für die ntersuchung und Behandlung mit farbigem

Licht. 3) Ein photographischer Pavillon. 4) Ein Museum,

das in eine neurologische und eine psychiatrische Abtheilung

zerfällt. Den Schluss des Vortrages bilden Ausführungen über

die Entwickelung der Irrenpflege in Russland nnd diejenige

des psychiatrischen und neurologischen Unterrichts, wobei die

führende Rolle der Peterburger Klinik während der seit ihrer

Grüäidung verflossenen dreissig Jahre stets hervorgehoben

Wil‘ .

Skljarow: «Rindenkrämpfe mit dem Charakter der Epi-'

lepsia continua». Nr. 11.

Bei einem l8—jährigen Arbeiter hat sich seit einem Jahre

allmählich folgendes Krankheitsbild entwickelt: klonischer

Spasmus in einigen Muskeln des Gesichts, der Mundhöhle. des

Halses und des linken Armes. Die Zuckungen bestehen auch

im Schlafe fort, haben eine Frequenz von ca. 90 in der Minute.

Sie sind in einigen Muskeln rein klonisch, in anderen klonisch

tonisch, nehmen in noch anderen den Character eines rhyth

mischen Zitterns an, um in den Pronatoren des linken Ar

mes in eine ständige Contractur iiberzugehen. Zu diesem

ständigen Symptom gesellten sich seit der 3. Krankheits

woche epileptiforme Anfälle, welche je länger, um so häufiger

l
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Rückenmarks gelegen ._

auftraten, zuletzt mehrmals täglich. Motorische Aura wim

linken Arme, aufsteigender Bewusstseinsverl-nst, linksseitige

Krämpfe des Gesichts und beider Extremitäten mit corticalem

Verbreitungst pus, Zungenbisse, bisweilen unwillkürliche Harn

entleernng. ie Anfälle liessen sich mitunter durch starke

Einschnürung des linken Handgelenks coupiren. Alle Krank

heitserscheinungen führt Verf. auf einen Herd in der unteren

Hälfte der rechten Centralwindungen zurück und möchte sie

unter dem von Koshewnikow so bezeichneten Bilde der Epi

lepsie continna zusammenfassen. Unter Brom- und Jodgebrauch

trat einige Besseruu ein, namentlich nahmen die Anfälle an

Häufigkeit ab. Aetio ogie unklar; in friihster Kindheit hat

Patient einen Hufschlag gegen das Kinn erlitten.

D o b r o t w o r s s k i : «Blut eschwülste bei der progressiven

Paralyse der Irren auf rund von pathologischen That

sachen. Nr. 11.

Es wurden 3 Othaematome, 2 frische und ein älteres, ‚un

tersucht. 2 Falle subcutaner l-laematome an den Extremitäten

hat Verf. schon früher beschrieben (Neurolo ischer Bote, Band

III. 3. Lieferung; diese Zeitschrift, 1896. r. 3). Als Quelle

des Inhalts der Haematome dienen die Gefttsse des subcutanen

des Rückenmarks genannt werden das (medwperipherische I‘ Zellgewebes, welche sich jedoch mikroscopisch als völlig oder

 tast normal erwiesen. ln den Nervenendigungen der Haut

liess sich auch nichts Abnormes auffinden. Der Inhalt besteht

nicht aus reinem Blute, welches ihm nur beigemischt ist, son

dern ans einem entzündlichen Producte. Die Hauttemperatur

über den Haematomeu ist bis zu 1,3“ gegen die gesunden

l-Iautstellen erhöht. Verf. resümirt folgendermassen: In eini

gen Fällen der progressiven Paralyse tritt eine Ernährungs

störung der Haut und des subcutanen Zellgewebes ein, wobei

in letzterem ohne nachweisbare mechanische Ursachen an die

sem oder jenem Körpertheile eine bedeutende Transsudation

der flüssigen Theile des Blutes mit einer grossen Beimengung

rother Blutkörperchen aus den Gefässen stattfindet. Die Trans

sudation der flüssigen Bestandtheile erfolgt schnell und kann

enorme Dimensionen erreichen, indem sie das lockere und

nachgiebige Zellgewebe zerreisst. Wenn, wie an den Ohr

inuscheln, das subcntane Zellgewebe einen grösseren Wider

stand leistet. als der Knorpel, so wird letzterer zerspalten,

und zwar in seiner inneren Partie, wo gewöhnlich im Alter

über 30 Jahre in Folge schlechter Ernährung des Knorpels

Veränderungen beobachtet werden, welche auf sein Absterben

‘ hindeuten.

G e r w e r : «Ueber die Verwendung der Schilddrüsenpräparate

bei Geisteskrankheiten. Nr. 11.

Verf. verwandte das Thyreoidinum Poehli in allmählich

steigenden Dosen von 0,12 pro die 2—3>( bis 0,6 pro die

3—4 X. Das Mittel wurde in einigen Fallen bis zu 3 Monate

lang gereicht. Es wurden behandelt: 3 Fälle von Melancholie

(1 gebessert), 3 von Amentia ohne Erfolg, ebenfalls erfolglos

je ein Fall von psychosis circularis und dementia e laesione

cerebri organica; ein Fall von Paranola hallucinatoria acuta

zeigte vielleicht einige Besserung; ein Fall von Epilepsie mit

choreatischen Zuckungen in den Extremitäten wurde ver

schlechtert. Somit trat von den 10 Krankheitsfällen nur in

2 einige Besserung ein, und auch hier bleibt es zweifelhaft,

ob sie dem Thyreoidin zugeschrieben werden muss. Das Re

‘ sume lautet daher: 1) Das Thyreoidin bringt bei der Behand

lung von Psychosen keinen sichtbaren Nutzen. 2) Dieses

Präparat ist durchaus nicht indifferent in Anbetracht seines

starken Einflusses auf den Puls (Frequenzzunahme bis um

25 Schläge) das Körpergewicht (Abnahme bis zu 3 Kilo) und

den Stoffwechsel der Patienten.

K ozowsk i: «Beiträge zur Lehre von den Veränderungen

des Nervensystems bei Erschütterungen. Nr. 12.

Nach seinen Versuchen an Kaninchen glaubt Verf. folgen

des Resume geben zu dürfen:

1. In der einen Reihe von Versuchen, wo die Schläge so

häufig und stark auf die Stirnbeine ertheilt wurden, dass das

Thier nach einer halben Stunde starb, localisirten sich alle

Veränderungen im verlängerten Marke und im oberen Theile

des Rückenmarkes. Diese Veränderungen äusserten sich in

degenerativen Erscheinungen der Myelinscheide und in kleinen

capillaeren Blutergüssen. Eine Abhängigkeit der ersteren

von den letzteren konnte nicht constatirt werden.

2. In der anderen Versuchsreihe wo leisere und seltenere

Schläge ebenfalls auf die Stirnbeine beigebracht wurden,

wurden völlig analoge Resultate erzielt. nur mit dem Unter

schiede, dass keine Blutergüsse zu beobachten und die Dege

neration bei weitem intensiver ausgeprägt war, als in der ersten

Versuchsreihe. Die intensivere De eneration ist wohl nichts

anders, als der Ausdruck für das ‘esammtresultat der täg

lich wiederhohlten Schläge. Nach jedem Versuche traten

Degenerationen ein, doch ‚waren sie viel schwächer, als in
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der ersten Versuchsreihe, u. erst nach 5- 6-maliger Wieder

holung des Versuches wurde das Bild der intensiven Zer

störung erhalten. Dies zwingt zum Schlusse. dass auch schon

bei den Thieren, welche den mechanischen Insnlt überleben,

scharf ausgesprochene degenerative Veränderungen des Ner

vensystems beobachtet werden. Letztere ist Verf. geneigt als

degenerative Neuritis aufzufassen.

B e c h t e r e w: «Ueber eine eigenartige psychopathische Er

schwerung der Harnentleernng». (Nr. 12).

Die betreffenden Kranken leiden, ohne dass eine Parese oder

Lähmung der Harnblase vorläge. an einer ungewöhnlichen

Erschwerung oder gar Unmöglichkeit der Mietion in dem

Falle, wenn sie den Act in Gegenwart fremder Personen vor

nehmen müssen. Die sorgfältigste Untersuchung lässt eine

organische Erkrankung der Urethra, Blase oder des Central- t

nervensystems nicht entdecken. Verf. sah solche Fälle nicht

allzu selten, besonders im Kindes- und Pubertätsalter. bei

Leuten mit neuro ethischer Praedisposition; oft war Onanie

vorausgegangen. ie Pathogenese denkt sich B. folgender

maassen: Eine Uebererregbarkeit des Sphincter urethrae führt

zu einer Störung in der combinirten Thätigkeit des m. det

rusor und des m. Sphiucter. Der Detrusor befindet sich übri

gens selbst in einem Zustande erhöhter Reizbarkeit, welche

sich in dem häufigen Harudrange kundgiebt. Die Rinden

centra für beide Muskeln hat B. an Hunden nachgewiesen.

Diese Centra wie das ganze ps chomotorische Gebiet besitzen

bei solchen Kranken erhöhte rregbarkeit, infolgedessen der

S incter sich nicht öffnet, wenn der Detrusor sich contra

hert. Nur die Ablenkung

herbeiführen. Die Prognose des Leidens ist nicht so ungün

stig, wie französische Autoren sie hinstellen. B. hat völlige

Heilung in leichteren Fällen erlebt. Die Behandlung war eine

calmirende, Bäder und Bromide.

B o r i s c h p o l s k i: «Uebersicht der Arbeiten über die Vi

brationstherapie». (Nr. 12).

Diese Litteraturskizze ergiebt die Uebereinstimmnng aller

Autoren darin, dass die Vibration den Schlaf günsti beein

flusst. Eine Erklärung für die Wirkungsweise giebt iemand,

weshalb Verf. darauf gerichtete Versuche an Thieren verlangt,

wobei speciell zu achten wäre auf den Einfluss der Vibra

tionen auf die Erregbarkeit der Hirnrinde, der Nervenstämme,

ant die Blntcirculation in der Schädelhöhle und im Hirne.

Ossipow: «Corticaler Ursprung epileptischen‘ Anfälle, her

vorgerufen durch Verglftung von Hunden mit Absinth

(essence «Pabsinthe cultivee)». (Nr. 12).

Das Gift wurde den Thieren intravenös eingeführt. Die

Zerstörung der motorischen Hirnrinde wurde in vielfacher

Weise variirt. Die Schlussfolgerungen lauten: 1) Es steht

ausser Zweifel, dass die klonischen Krämpfe des efiileptischen

Anfalles bei der Absinthepilepsie von der motorisc en Region

der Hirnrinde abhängen. 2) Die tonischen Krämpfe hierbei

hängen ab nicht von Rindencentren, sondern von anderen

tiefer gelegenen Hirncentren; sollte die Rinde an ihrer Ent

stehung wirklich einen Antheil haben, so jedenfalls einen

äusserst unwesentlichen. —— Bei der Absinthepilepsie wie

bei anderen Formen der experimentellen Epilepsie giebt es

keinen epileptischen Anfall ohne motorische Region der Hirn

rinde.

W ü r u b ow: «Das Hesorcin als Ersatz für die Osmiumsäure

bei der) Bearbeitung des Hirnes nach Golgi's Methode».

(Nr. 12 .

Das vor eschlagene Verfahren verbilligt bedeutend die

Methode: n Gegenwart des Resorcin reducirt sich Argen

tum uitricum in alkalischer Lösung und fällt als schwarzer

Niederschlag aus. Die Hirntheile werden in IOM-iger- Besor

cinlösung 3——4 Wochen lang gehärtet, in SM-iger Kali

chromatlösung 1—4 Tage nachgehärtet, in “lnt-iger Silber

nitratlösung 2—3 Tage gesilbert. Die Weiterbehandlung ist

die gewöhnliche. Auf derart hergestellten Präparaten er

scheint zum Unterschied von solchen nach der ursprünglichen

Golgimethode der Fond mehr hellgelb, in einigen Zellen wird

nur der Kern imprägniert, endlich ist der Niederschlag des

chromsauren Silbers an der Peripherie des Präparates bedeu

tend eringer. —— Auch zur Silberung der Axencylinder in

Hirntieilen, welche schon in kalium bichromicum gehärtet

waren, hat Verf. das Resorcin mit Erfolg angewandt.

Sh u k o wsk i: «Ueber die

(Nr. 12).

Function der

der Aufmerksamkeit hilft eine 1 Die stärkste Abstumpfung ist in der Hals- und vorderen

Erschlaffung des Spincter und die Eröffnung der Urethra ‘

Studium der functionellen Erscheinungen an 9 Hunden,

denen das Stirnhirn partiell oder total, zerstört worden

war. Aus seinen Beobachtungen zieht Verfasser folgende

Schlüsse! A) Bei einseitiger [Zerstörungi l) Die Zerstö

rung eines Stirnlappens ist stets begleitet bei den Thieren

von einem paretischen Zustand der Extremitäten der entge

gengesetzten Kör erseite, welcher um so ausgeprägter ist,

ein je grösserer heil des Stirnlappens der Zerstörung unter

lag. Diese anfangs deutlich ausgesprochene Parese nimmt

allmählich ab und hinterlässt, wenn das Thier sich völlig

erholt hat (was ungefähr nach Verlauf eines Monats ge

schieht), nnr Spinren, welche man nachweisen kann, wenn

das Thier zwec massige Bewegungen vollführt. 2) In der

Mehrzahl der Fälle ist eine Störung der Sensibilität der ent

gegengesetzten Körperseite zu beobachten, nämlich eine Her

absetzung des Schmerz- und Tastgefühles auf der ganzen

entgegengesetzten Seite, jedoch besonders scharf ausgeprägt

in der Hals- und vorderen Rumpfgegend. Anfangs ist diese

Herabsetzung der Sensibilität viel schärfer ausgesprochen,

s äter kehrt die Empfindlichkeit allmählich zurück, ohne die

orm jedoch zu erreichen, verbleibt vielmehr herabgesetzt

i in ziemlich bedeutendem Grade. 3) In allen Fällen wurde

‘ das Fehlen von Lähmung der Rumpfmuskeln constatirt,

ebenso das Fehlen von Gehörs- und Gesichtsstörungen, sowie

von irgendwelchen psychischen Alterationen.

B) Bei doppelseitiger Zerstörung: 1) wurde ein paretischer

l Zustand aller 4 Extremitäten erhalten, welcher einen ebenso

transitorischen Charakter hatte, wie bei einseitiger Zerstörung.

2) Die Sensibilitätsherabsetzung am ganzen Körper erschien

t tiefer und anhaltender, als bei der einseitigen Zerstörung.

l

‚ Gleichgültigkeit,

Rumpfgegeud zu beobachten. Die Alterationen der Sensibili

tat bleiben nicht in allen Fällen stationär, sondern ändern

sich, jedoch bleibt in der Mehrzahl der Fälle die Sensibilität

herabgesetzt, ohne zur Norm zurückzukehren. 3) Bedeutende

Schwächung des Intellects, die sich in Mattheit, Apathie,

Unüberlegtheit, Orientiernngsunvermögen

äussert. Auch wird ein Mangel der Fähigkeit, seine Empfin

dnngen auszudrücken, bemerkt. In einigen Fällen äussern

die Thiere starke Reizbarkeit, Unruhe, Neigung zum zweck

losen Laufen im Kreise. 4) In allen Fällen ist starke Abma

äerung der Thiere zu beobachten. 5) Eine Lähmung der

umpfmuskeln nnd Störungen von Seiten der Sinnesorgane

sind nicht zu finden.

Somit ergeben sich als constanteste Erscheinungen bei

Thieren, welche man der Stirnlappen beraubt, Störung des

Intellects und Schwächung der Schmerz wie Tastempfindlich

keit. Dies berechtigt dazu, die Stirnlappen zwar nicht als all

einige, wohl aber als hauptsächlichste Centra der sensiblen

und intellectuellen Function anzusehen.

M i c h e l s o n.

Westnik Oftalmologii. Januar 1898.

N. Sn eg i rew: «Der therapeutische Werth der Vibratione

massage bei verschiedenen Augenkrankheiten».

Die Massage wird ausgeführt mit der sogen. Eddisson’schen

Feder an deren Ende ein kleiner Elfenbeinknopf angebracht

ist. Es werden bis zu 9000 Vibrationen in der Minute geleis

tet. Das Krankeuniaterial entstammt der Klinik Prof. Krii

ckow’s in Moskau. 91 Pat. mit 127 erkrankten Augen wurden

behandelt. Wo irgend zulässig wurde ausser der Massage

gleichzeitig nichts angewandt, um reine Beobachtung zu

haben. Jede Sitzung minimum 1 Minute, Maximum 10 Minuten.

Cocainisirung. Lider mit den Fingern der Hand fixirt. Pat.

sitzt im Lehnstuhl, der Arzt steht hinter‘ dem Pat. Die die

Feder führende Hand des Arztes stützt sich auf der Stirn

des Kranken. Das vibrirende Elfenbeinköpfcheu wird in zar

ter Weise über die zu massirenden Theile des Augapfels,

wie der Lider hin und her geführt. Behandelt wurden: Con

innctivitis follicularis, Uonjunctivitis phlyctänulosa. Hornhaut

triibung, für welche Gruppe besonders günstige Erfolge ge

1 rühmt werden. Keratitis parenchymatose gab auch gute Resul

Stirnlappen». ' prüfen muss!

tate} Iritis serosa. Hypopion Keratitis. lridocyclitis post feb

rem recnrrentem (Jataracta tranmatica. In letzteren vier Er

krankungsgruppen wurde die Resorptionsthätigkeit durch die

Massage sichtlich gefördert. Scleritis und Episcleritis gab

auffallend gute Resultate. Subconiunktivale Apoplexien Lid

randentzündilngen. Bei Glaucom war meist schnell eine

Herabsetzung des Druckes zu constatiren, jedoch trat die

Drucksteigerung nach einem 'l‘age wiederum auf.

Die Erfolge sind so erstaunlich gute, dass man wohlG nach
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Chirurgija. Band I Heft i. (l897). 1 nen Metallen und Metallgemischen injicirt waren lind berich

i tet dann über eigene Versuche. Er hat sich theils des Queck

l silbers, theils eines Gemisches von folgender Zusammensetz

D. S. o i_ne ra n z e w: «Charakteristik des BromäthyPs mit

Rucksicht auf die Gefahr seiner Anwendung als Anä- j

stheticiim».

Die Anregung zu dieser Arbeit gab ein Todesfall iin Bas- i

mann’schen Krankenhause in Moskau. Es handelte sich um

einen 22-jährigen Mann mit tuberculöser Caries des Kreuz- .

beins nnd aus edehnten Veränderungen am Herzen, den Nie- i

ren und der lt’ ilz, der nach Verabreichung von 6 ccm. Brom

athyl und 6 ccm. Chloroform unter den Erscheinungen der

Herzsyncope starb. — Es folgt eine kritische Besprechung

der Literatur. Interessant sind die vom Verf. angestellten '

Nachprüfungen der üblichen Methoden zur Bestimmung der

Reinheit des Präparates. Seine Schlussfolgerungen lauten:

1) Die iin Anslande jetzt üblichen Darstelliingsarten des

Bromatliyl bieten eine gewisse Garantie für die Reinheit und

Dauerhaftigkeit des Präparates. 2) Das Bromäthyl ist für die

Landpraxis durchaus geeignet. da es in duiikeln verkorkten ‘

Gläsern lange — '11 Jahr. und wahrscheinlich viel langer

stehen kann‚ ohne sich zu zersetzen. 3) Die Zersetzung des i

Bromäthyls giebt sich kund durch Gelbwerden und Ent

wickelung von Bromwasserstoifsaure. 4) Die Probe mit 1%

Lapislösung ist durchaus zuverlässig und einfach, um die

Zersetzung des Bromathyls nachzuweisen. 5) Die Probe mit

Schwefelsäure ist wenig beweisend, da ihre Resultate von

organischen Beimengungen und der Verkorkung beeinflusst

werden; nur bei negativem Ausfall giebt sie brauchbare Hin

weise. 6) Bromäthyl, das mit Schwefelsäure einen dünnen gei- .

ben Ring bildet, ist nicht als unrein zu betrachten. 7) Die

Probe mit Schwefelsäure gestattet die Unterscheidung von Bi-o- i

mäthyl und Bromathylen. l

W. A. Sswenzizky: «Ueber die gegenwärtige Technik

der Resection des Schädelgewölbes».

_Kuiz_e Besprechung des modernen lnstrumentariums und

Mittheilung eines Falles von Schädelsarcom, bei dessen Ope

ration (Prof. Bobrow) die Dahlgreeirsche Knochenzange gute

Dienste leistete. ‘

E. K. Ikawitz: «Ein Fall von Verletzung der Leber durch i

aie Brustwand hindurch».

Einem QU-jährigen Fabrikarbeiter wird ein grosses Küchen- .

messer zwischen 9. und 10. Rippe rechts‚ in der Scapular

linie bis an das Heft in die Brust gestossen. Subcutanes

Emphysem lind Pneumothorax bewiesen die Eröffnung der

Pleurahöhle, Icterus und (ilallenausscheidnn aus der Wunde

die Leberverletzung. Pat. genas. Die Behandlung bestand in i‘

Drainage und Naht der Wunde.

L. N. Warnek: «Zur Frage von den Resultaten der Be

handlung der Bauchfelltuberculose mittels Laparotomie».

2 Fälle von Dauerheilung tuberculöser Peritonitis. die von i

den Geschlechtsorganen ausgegangen war. Die eine Kranke g

der die Uterusadnexe entfernt wurden, ist seit 7 Jahren voll

ständig gesund; bei der anderen ist die Peritonitis auch ge

heilt‚ in den seit der Operation verstrichenen 41/: Jahren ha- l

ben sich aber gutartig verlaufende andere tuberculöse Pro

cesse (an den Beckenknochen, in den Weichtheilen des Ober

schenkels) abgespielt. W. empfiehlt den Bauchschnitt in allen ‘

Fallen von tuberculöser Peritonitis, die eiuigermassen Erfolg

versprechen.

W. Bob ro w: «Zur Frage der Extrauterinschwangerscbaft». ‚

Beschreibung eines Falles von Tubenschwaugerschaft. We

en Ruptur des Frnclitsaekes und liefti er intraabdominalei‘

‘Blutung im 5. Monat wurde mit gutem rfolg die Laparoto

mie gemacht.

Band I Heft 2.

Prof. P. I. Djakonow: «Einige Worte über die Verwen

dung der Photographie nach Röntgen ‚zur Anfertigung ‘

anatomischer Zeichnungen».

D. referirt zunächst über die anderweitig gemachten Rönt- ‚

 

genaufnalimen namentlich von Gefassen, die mit verschiede- i

ung zur Injection der Nierengefasse n_nd des Nierenbeckens

bedient: Gyps‚ Zinnober und hlennige Je 20 Theile, Mehl 10

Theile, Wasser soviel. wie nöthig, damit das Gemenge in die

‘ feinen Gefassverzweigungen eindringen könne. Es ware wün

schenswerth, ein Gemisch zu finden, das bezüglich seiner

. Durchlässigkeit fiir Röntgenstrahlen zwischen dem Queck

‘ silber und der Knochensubstanz steht; dann würde es gelin

gen an ein und demselben Präparat das Arterien- und Ve

nennetz und die Knochen gesondert zur Anschauung zu

bringen.

A. S. Parzewski: «Ein Fall von Aneurysma der Bauch

aorta in Folge von 'I‘rauma iin Kindesalter».

Das Anenrysma entwickelte sich in der Oberbanchgegend

bei einem 14V: Jahre alten Mädchen unmittelbar iin Anschluss

an einen Fall, wobei Pat. einen heftigen Stoss mit dem Ende

l eines Stabes in das Epigastrium bekam.

J. Gl.) Witte: «Materialien zur Lehre von der Steinkrank

eit».

Bericht über 52 Falle von Blasensteinen. 4 inal genügte die Er

weiterung der Harnröhre, nin die kleinen Concremente nach aus

‘ sen zu befördern, 9 mal wurde die Urethrotomia externa‚ _1

ä mal die Sectio iateraiis, 6 mal die Sectio inediana. 32 mal die

Sectio alta gemacht. Von diesen letzteren Fallen wurden 5

ofien oder mit Drainage behandelt, 11 inal wurde die Blase

‘ und Wunde genäht und ein Verweilkatheter eingelegt, 16 mal

wurde genäht und kein Katheter eingeführt. 4 Todesfälle —

zwei an doppelseitiger Pyelonephritis, einer an Scharlach (die

Wunde per primam geheilt), einer an Pyelitis und Verletz

ung des Ureter durch einen eingeklemmten Stein. Von den

genähten Fallen bei Sectio alta (Naht in 3 Etagen: Blase,l Muskel, Haut) heilten 16 per primam.

A. N. S s o l 0 wj e w: «Zur Lehre von der Entfernung von Ge

schwiilsten der Uterusadnexe durch die Scheide».

Auf Grund der Arbeiten von J. M. Lwow, P. J. Teplow

und Mackenrodt, sowie eines ei enen Falles (kleine Parova

rialcyste) empfiehlt S. dringen , die kranken Uterusadnexe

und im Donglasschen Raum liegende Tumoren, auch bei be

stehenden Verwaelisiingen, per vaginam, durch einen Schnitt

i im hinteren Scheidengeivölbe, zu entfernen. Die Laparotomie

sollte iinr ausgeführt werden, wenn die Entfernung per va

ginam unmöglich ist.

S. P. Fedorow: «Eine extracapsuläre Methode der voll

ständigen Exstirpation des Uterus durch Laparotomia

(Hysterectomia totalis abdoininalis extracapsularisl.

Auf Grund eines mit gutem Erfolg operirten Falles em

pfiehlt F. folgende Operationsinethode zur totalen Eirstirpation

des Uterus mit seinen Anhängen. Laparotomie. Vorziehen des

-‘ Uterus (resp. Myoms), nere Eröffnung des hinteren, dann,

nach Abpräparireu der lase, des vorderen Scheidengewölbes; ‚

dann werden zuerstauf einer, dann auf der anderen Seite

die ligg. lata mit JB 2 durch die Vagina in die erötfneten

Scheidengewölbe eingeführten Kleininpineetten gefasst und

1 durchschnitten. Keine Ligaturen. keine Nähte. Das kleine

Becken wird per vaginam tamponirt. die Pincetteu werden

nach 48 Stunden abgenommen. Die Bauchwunde wird zuge

näht. Die Operation ist einfach, unblutig und schnell aus

führbar. Wenn das Myom hinten im Donglas’sclien Raum

festsitzt, kann man es zuerst aus seinem Bett auslösen und

dann die Uterusexstirpation daranschliessen.

Band I Heft 3.

' J. Rud ne w: «Ueber Actinoinykose».

Bericht über 7 Falle aus der Praxis Prof. Bobrow’s. 3 be- i

treffen den Hals und Kopf (einer zweifelhaft und ungenügend

beobachtet, einer sehr hartnäckig progredient, aber schliess

lich geheilt, der 3. Fall ein typischer von relativ gutartigem

Verlauf, auch geheilt). 2 Falle von bungenactinomykose,

' ebenso 2 Falle von Bauchactinomykose starben. Alle kamen

„_‚_--.___._~_
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in sehr vorgerücktem Stadium zur Behandlung. Bei allen

Kranken konnte die Gewohnheit. Halme und Getreideähren

zu kauen, nachgewiesen werden, meist fanden sich auch

cariöse Zähne. Bei einem Fall von Bauchactinomykose schien

ein Dnodenalgeschwiir als Eingangspforte der Infection ge

dient zu haben. — Therapeutisch erwies Jodkalinm keinen

sichtbaren Nutzen, auch chirurgische Eingriffe waren im 3.

Fall von Kopf- und Balsaktinomykose unzureichend. Hier

wulrde schliesslich durch Snblimatinjectitinen Heilung er

zie t.

«Ein Fall von Perforation der Art. ca

rotis communis in Folge von Eiterung in den submaxil

laren Lymphdriisen bei einem scharlachkranken Mäd

W. Schamschin:

chen».

Der Titel sagt Alles, was in der Arbeit enthalten ist.

N. K. Ly s s e n k o w: «Eine neue Methode der Schulter

exarticulation».

Eine gute Methode der SchnltergelenkExarticulation muss

folgende Bedingun en erfüllen: 1. Der Blutung muss durch

Unterbindung des auptarterie oberhalb ihrer Verzweigung

vorgebeugt werden. 2. Die Unterbindung muss als erster

Operationsact vorgenommen werden. und zwar von demselben

Schnitt aus, mit dem die Exartictilation begonnen wird. 3.

Die Aufsuchung und Unterbindung des Gefasses muss schnell

und leicht gemacht werden können, wozu ein breiter Zugang

zum Gefass erforderlich ist. —— Die bisher üblichen Methoden

genügen diesen Anforderungen nicht. Die von L. an der

Leiche ausgebildete, sehr rationelle Methode besteht in Fol

gendem. Der Körper liegt nahe am Rande des Tisches, der

Arm wird unter s itzem Winkel abducirt und nach aussen

rotirt. Der Schnitt eginnt 1 Cm. nach innen vom Proc. co

racoideus und wird. parallel der abducirten Extremität, nach

unten aussen zur vorderen Achselfalte geführt. Nach Durch

trennung der Haut und querer Durchschneidung des M. pec

toralis major (Unterbindung der Muskelgefässe) klafit die

Wunde weit; in der Tiefe sieht man den unteren Rand des

M. pectoralis minor und des M. coracobrachialis. lm Winkel

zwischen diesen beiden Muskeln wird die Fascia axillaris

durchtrennt. das vorliegende Nervenbiindel nach innen

gezogen und die nun freiliegende Arterie axillaris am Rand

des M. pector. minor unterbunden‘, darnach folgt die Unter

bindung der Vena axillaris ebenda. Zweiter A ct. Etwas

oberhalb des unteren Endes des ersten Schnittes beginnend,

wird ein schräg über den Deltoideus nach hinten ziehender

Schnitt durch die Haut geführt; dann erfolgt der Hautschnitt

auf der inneren Seite des Armes. der am untern Ende des

Unterbindungsschnittes beginnend, in das Ende des hinteren

Schrägschnittes mündete (Baquetteschnitt). Jetzt wird der

Deltoideus durchtrennt, und so ein äusserei‘ Lappen gebildet.

Dritter A ct. Exarticulation des Schulterkopfes, Luxation

desselben. Zwischen ihn und den M. coracobrachialis wird

ein Amputationsmesser eingeführt und die Weichtheile innen

und hinten im Bereich des Hautschnittes durchtrennt. Die

peripheren Gefassstiimpfe und die Arteriae circumflexae wer

den, um Nachblutnngen bei Ausbildung des collateralen

Kreislaufes vorzubeugen, unterbunden. — Der zweite und

dritte Operationsact können Je nach den Besonderheiten des

Falles modificirt werden. — Von Anomalien der Gefässe wäre

hoher Abgang der Art. radialis zu berücksichtigen: sie liegt

dann auf dem Nervenbündel und ist leicht zu fassen. Ferner

hat L. einmal folgende Anomalie getroffen: die Art. axillaris

verlief, zusammen mit der Vena am un teren Rande des

Nervenbündels und gab am Rand des M. pector. minor einen

7 cm. langen Ast ab. der sich in der Nähe des collum chi

rur . hnmeri in die Art. circumflexa unter. und posterior

thei te. —— (Die Vortheile der neuen Methode sind durchaus

einleuchtend; die schwierige Unterbindung der Art. subclavia

oberhalb des Schlüsselbeins wird vermieden, die Blutung kann

nur ganz unbedeutend sein und alle Theile sind vollkommen

dem Auge und der Hand zugänglich. Ref.)

B. S. K o s l o w s k i: «Gleichzeitige Unterbindung der Arterie.

und Vena iliaca externa bei falschem (traumatischem) An

eurysma derselben».

Mittheilung eines Falles von Schussverletzung der Art.

et V. femoralls im Scarpaschen Dreieck bei einem 27-jährigen

Mann. 3 Tage nach der Verletzung wurde die Art. und V.

iliaca ext. über dem Poupartschen Band, dann die Art. und

V. femoralis unterhalb der Verletzung unterbunden. Günsti

ger Verlauf. Die Circulation im Bein stellte sich schon am 2.

Tage wieder her (Puls in der Art. dorsalis pedis). K. schreibt

das dem Umstand zu, dass in diesen 3 Tagen, wo die Circu

lation in den Schenkelgefässen aufgehoben war, die Collate

ralbahnen sich schon erweitert hatten.

P. T. S klifosso wski:_ «Vulnus sclopetarium femoris. _Benanntlich wird zur Bestimmung von Albumosen im Urin

Osteomyelitis. Trepanatio. Genesung». die von Salkowski moditicirte Hofmeistefische Methode allge

U „ „ 7 _____ _ _ __ ‘__4ux-“‘
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Die Ueberschrift giebt das Wesentliche der Mittheilung

wieder. .

W a n a c h.

Russkij Archiw Pato|ogii‚ klinitscheskoi Mediciny i

Bacteriologii. Bd. V Nr. I und 2.

W. Kernig: «Ueber die mit Tuberculin R- im Obuchow

Frauenhospital behandelten Lungenkranken».

Siehe St: Petersburger medic. Wochenschrift. Nr. 7. 1898.

A. K o t z o w s ki: «Ueber patholoßgo-anatomische Veränderungen

des Grosshirns im Iuitialst ium der progressiven Para

lyse». (Nr. 1).

Verf. hatte Gelegenheit an 4 Fällen von nicht weit vorge

schrittener progressiver Paralyse genaue mikroskopische Stu

dien anzustellen. In der Grosshirnrinde constatirte K: atro

phisch-degenerative Veranderun n in den Associationsfasern,

dabei im interstitiellen Gewebe ermehrung der Kerne. ins

besondere der hell-blauen bei Hämatoxyllnfärbung oder der

himbeerfarbenen nach Gaule. Die Kernwucheritng beginnt

hauptsächlich in den tiefen Theilen der grauen Substanz. In

Folge der Vermehrung der Adrentitiazelleu werden die epi

cerebralen Räume ausgefüllt. Es lassen sich ferner constatiren:

hyaline Degeneration der Gefässe, exsudative Veränderungen,

wie kleinzellige Infiltration und Bildung einer sehr grossen

Menge von spinnenförmigen Zellen. Auf Grund seiner einge

henden Studien schliesst Verf., dass die Veränderungen in

der Grosshirnrinde bei der progressiven Paralyse als Substrat

durchaus nicht atrophisch-degenerative Zustände haben. viel

mehr spielen hier die Hauptrolle entzündliche Pi ocesse.

E. Wain stein: «Ueber den Streptococcus». (Nr. 1).

Nach dem äusseren Aussehen lassen sich die Streptococcen

in 2 Gruppen theilen: kurze. bestehend aus 2-6-8 Coccen

Streptococcus brevis) und lange aus 8-18 und noch mehr

‘occen bestehend (Streptococcus longus); letztere bilden, na

mentlich aut‘ festen Nahrböden häufig Conglomerate (Str. con

glomeratus). Es besteht durchaus kein Parallelismus zwischen

em ausseren Aussehen der Streptococcen und deren Virnlenz;

letztere lässt sich schon eher bestimmen nach dem Aussehen

der einzelnen Coccen und der Culturen. Im Allgemeinen fand

Verf.. dass die kleinen Coccen von ‘regelmässig-spharischer

Gestalt zu den mehr virulenten gehören; die grösseren Coccen,

von unregelmäßiger Gestalt, häufig oval-verlängert, sind we

niger virulent und stellen Involutionsformen dar. Ferner sind

die mehr diaphanen Bonillon- und Sernmculturen und die klei

nen, ganz getrennt liegenden Agarculturen sehr viruleut. Als

bestes Serum fand Verf. das Marmoreksche: ‘[3 Blntserum

aus der menschlichen Placenta und ‘I: gewöhnlicher Bouillon.

Als belebendes Medium für alte Cultnren empfiehlt W. folgen

des Substrat: ‘li Vol. der alten bei 100° zerstörten Bouillon

cultureu “[4 Vol. 50% Bouillon (296 Pepton, 2% Zucker, 0,5

NaCl und 2% der normalen Natronlangelösnng). Dieses Me

dium empfiehlt Verf. zu den sog. Passageculturen, um eine

grössere Virnlenz der Streptococcen zu erzielen. Verf. hat

ferner die bekannten Experimente von Roger an Katzen wie

derholt. In'icirt man denselben ein Gemisch von Cnltur und

Serum im erhältniss von 1:1, 1:4. 1:10, so gehen sie inner

halb 36—72 Stunden zu Grunde; injicirt man jedoch Cultur

und Serum in denselben Verhältnissen, aber appart, so bleiben

die Katzen am Leben, es kann somit nicht die Rede sein von

einer einfachen Wirkung des Antitoxins auf das Toxin; der

lebende Or anismus bildet hier das Bindeglied. Was du‘ ana

tomischen 'eränderungen bei Thieren, die durch Streptococ

ceninfection zu Grunde gegangen sind, betrifft, so fand Verf.,

dass die schwersten Veränderungen sich in der Leber geltend

machen (Fettdegeueration, Abscess), dann kommt die Milz

(in acnten Fallen —— starke Vergrösserung, in mehr chroni

schen —— Schrumpfung, putrider Zerfall mit Abscessbildung),

das Herz (Vergrösserung, trübe seröse Flüssigkeit im Peri

card, fettige Degeneration der Muskulatur), die Nieren, das

Bauchfell (Hyperämie, trübes Aussehen, seröses und blutig

seröses Exsudat) der Dünndarm (starke Injection der Gefässe),

das subcutane Bindegewebe tin acnten Fallen-lnjection der

Gefasse, in chronischen Fällen völlige Atrophie des

Fettgewcbes).1m Blute fand Verf. immer ein und dasselbe

Bild: starke Leucocytose, in und ausserhalb der Leucocythen

massenhafte Streptococcen.

«Eine neue Modification der klinischen Me

thoden zur Bestimmung von Peptonen (Albumosen) im

Urin mittels der Phosphor-Wolframsätire». (Nr. 1).

A. Ssadowen:
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mein angßwaßüt- Die Methode ist sehr einfach und erfordert

zur Bestimmung nicht mehr, als 5 Minuten Zeit; doch kann

dieselbe lll Vielen Fällen zu Fehlschlüssen führen. Man kann

zuweilen bei der Anwendun dieser Methode Peptone nicht

nachweisen. wo sie in der hat aber sind‚ andererseits kann

man die Biuretreaction erhalten, also Pe tone annehmen, wo

sie in der That nicht sind. Die erste Möglichkeit tritt in

Fallen_eiu, wo der U_ri_n dunkelgefärbt ist; der Fehler wird

auch nicht dann beseitigt, wenn man den Urin, wie es Hof

ineister angiebt, mit essigsanrem Blei behandelt. Die Anwe

senheit von Peptonenuin Urin kann simulirt werden in Fal

1en‚ wo derselbe Urobilin enthält, denn Urobilin giebt in alka

lischen Lösungen mit schwefelsaurem Kupfer dieselbe Farben

reaction, wie Pepton. Auf diese Thatsache hat Bogomolow

zuerst aufmerksam gemacht. Freilich gelin t es durch spek

iroskopische Untersuchung Peptone von robilin zu unter

scheiden. doch ist das schon sehr umständlich. Verf. hat nun

eine Methode gefunden, vermittels der man den Einfluss der

Pigmente leicht beseitigen kann, ohne dass die etwaig — vor

handenen Peptone angegriffen werden. Er zerstört die Pig

niente durch Zusatz von Kali hypermanganicum, wobei er

sich zunächst durch zahlreiche Versuche überzeugt hat, dass

fiiejenigen Mengen von Kali hypermanganicniu, die zum

Aei-stliren der Pigmente nothwendig sind, die Peptone durcli

aus nicht angreifen. 25—5O cm. eiweissfreieu Urins werden

im Glasbecher erhitzt (bis zu einer Temperatur, die etwas

niedriger ist, als der Siedepunkt), alsdann werden 2‚5-—5‚0

ccm. Salzsäure hinzugesetzt; nun fügt man eine 3%—5%-ige

Kali-hyperinanganicumlösung behutsam hinzu, zunächst 2—l0

ccm. auf ein Mal, je nach der Farbe des Urins, dann vorsicli

tiger und weniger; der Urin bekommt dann lötzlich eine

hellgelbe Farbe, zuweilen sieht er, wie kaum ge arbter Weiss

vvein aus, zuweilen wird er ganz farblos. Ist durch Unvor

sicht eine grossere Menge der Kali-permanganicnmlösung

hineingekommen, so dass das Gemisch sich gar nicht ent

tärbt, so kann man den Fehler sehr leicht ausgleichen, indein

man einige Oxalsäurekrystalle hinzufügt. dadurch wird der

Ueberschuss des Mangans entfärbt. Des Weiteren wird nach

.Sa_lkowski verfahren. also Fällung mit Phosphorwolframsäure,

Losung des Niederschlages in 8 ccm. lßt-iger Natronlauge, —

alsdann die Biuretreaction.

A. L_ic hatschew und Studensky: «Ueber die Absorp

tion von Warme bei der Leichenstaire».

Die experimentellen Untersuchungen der Verf. haben be

wiesen, dass während der Leichenstarre Wärme gebunden

wird, und zwar l,2—-4,0 Calorieu pro Kilo Thier — ‘es weist

dies darauf hin. dass im Oadaver bei der Starre synthetische

Processe vor sich gehen.

BOIEINSI%; u: «Ueber die passive Immunität bei Diphtherie».

r. .

Die Untersuchungen des Verf. wurden am Moskauer bacte

riologischen Institut angestellt. Als Versuchsobjecte dienten

Meerschweinchen und Hunde, als immnnisirende Substanz —

das antidiphtheritische Serum. Einem Thier von bestimmtem

Gewicht wurde _eine genau bestimmte Menge von Immunitäts

tßlillißlted‘! (auf je 1 ccm. Blut berechnet) einverleibt, dann

wurde ihm periodisch Blut entzogen und letzteres auf den

Antitoxingehalt nach der Ehrlicli'schen Methode untersucht:

die dreifache oder fünffache minimale tödtliclie Dosis (mini

male tödtliche Dosis = 0,05) wurde mit der zu untersuchen- ‘

‚den Flüssigkeit gemischt und alsdann Meerschweinchen von l

300-350 gr. Gewicht snbcutan injicirt. Blieben locale Er

scheinungen aus, so galt das als völlige Neutralisation des

Giftes. Verf._ubei_'zeugte sich, dass das Hundeblut keine anti

toxische Fähigkeiten besitzt; alsdann injicirte er 3 Hunden

‚je 9600. 8000 und 9600 Serum (auf je 1 ccm. Blut 7 Einheiten),

und ‚zwar wurde dem einen Hunde das Serum in die Ohrvene

injicirt und beiden anderen — snbcutan. Schon am anderen

Tage nach Einverleibung des Antitoxins fand er im Blute '

‚eine viel geringere Menge desselben, statt 7 Einheiten auf 1

ccm. Blut -— 3,0 und 2,5. Die Untersuchung des am 6., 10., 14.

_und l8._Tage entnommenen Blutes zeigte das allmähliche

Verschwinden des Antitoxins- das Serum des am 18. Tage

entnommenen Blutes konnte Meerschweinchen von der tödt

11611011 Infection nicht schützen‘, der Bund selbst jedoch ver

trug noch 10-15 Tage später eine tödtliche Dosis von 2 Ccin.‚

erst nach 2b Tagen bewirkte die Injection der tödtlichen Do

sis den Exitns. Es bleiben somit im Blute der Thiere auch

nach dem obenangeführten Termin für eine gewisse Zeit mi

.ni_male Antitoxinniengen zurück, die den Organismus vor dem

Einflussedes Toxins schützen können. Die passive Immunität

.s_inkt somit allmählich in bestimmter Proportion, bis sie schliess

lich ganz erlischt. Dass hierbei die wiederholten Bluteutziehun

gen keine Rolle spielen, konnte Verf. durch weitere Experi

mente besttitigen. lferner fand er, dass die Menge des einver

leibton Antitoxins die Dauer der Immunität beeinflusst, wenn

auch nicht in so hohem Grade, wie die Starke der Immunität.

 

Analoge Experimente wurden an Meerschweinchen angestellt.

Desweiteren suchte Verf. die Frage zu beantworten, wo das

Antitoxin bleibt nnd konnte nachweisen, dass es weder durch

den Urin ausgeschieden, noch in den Organen abgelegt wird

(der Urin enthielt zwar in den ersten Tagen minimale Quan

titaten des Antitoxius- ‘/soo Theil dessen, was im Blute war

doch am 5 Tage liess sich nichts mehr nachweisen). Es muss

somit angenommen werden. dass das Antitoxin im Organismus

Veränderung erleidet und erst in modificirter Gestalt ausge

schieden wird. Zum Schlnss weist Verfasser auf die sehr wich

tige Thatsache hin, dass wiederholtes Einverleiben von gerin

gen Autitoxinmengen eine längere Immunitätsdauer giebt, als

eine einmalige grössere Menge.

K. G r a t s c h e w. «Ueber die Form veränderung der Vorhöfe

bei deren Thätigkeit».

Die Untersuchungen des Verf. führten zu folgenden Schlüs

sen: ll Bei beginnender Systole im rechten Vorhofe beginnen

die Miindungstellen der Venen und das Herzohr sich zuerst zu

contrahiren; alsdann werden in diesen Act hineingezogen die

jenigen Theile, bei denen die Muskulatur am stärksten ist. und

zwar am t. Loweri und isthmus Vienssenii‚ es folgen die Mus

kelbündel des Sentum atriorum und der übrigen Atriumwände,

wobei die Muskulatur der äusseren Wand am spätesten zur

Contraction elangt. Dasselbe ‘Verhältniss findet sich im linken

Vorhof. 2) it zunehmender Contraction verringert sich all

mählich das Lumen des rechten Vorhofes, doch behält es län

gere Zeit die ellipsoide Form, und schwindet schliesslich voll

ständig dank dem Hineindrltngen der ltusseren Vorhofswand.

3) Das Lumen der Venen (cav. u. pulmonal.) wird genügend

fest durch Contraction der Vorhofsmuskeln, dio in der Umge

bung der Venenmündungen hervortretende Ringe bilden, ge

schlossen, dabei wird ein bedeutender Widerstand dem Rück

flusse des Blutes aus den Arterien in die Venen gesetzt. Dieser

Widerstand tritt schon zu Beginn der Vorhofssystole ein. 4)

Die Ringmuskulatur der Venen selbst spielen dabei, wie die

Präparate des Verf. deutlich ergeben, eine untergeordnete Rolle.

5) Das Lumen der Hohlvenen. das schon durch die Contractio

uen der Vorhofsmuskeln fest abgeschlossen wird. wird bei der

fortdauernden Vorhofssystole völlig undurchgangig dank den

Contractionen der Muskulatur des t. Loweri und Isthmns

Vieussenii.

N. 613111 b o w. «Splenalgia und Osteomyelalgia chloroticae»

( r. 2 .

Verfasser weist auf 2 Symptome hin, die er bei Chlorotischsn

sehr häufig zu beobachten Gelegenheit hatte, besonders häufig

ist die Splenalgie, die schon vor 50 Jahren von Canstatt beo

bachtet und beschrieben worden ist, in neuerer Zeitjedoch von

den meisten Autoren nicht erwähnt wird. Das Symptom hält

Golubow sogar für die Chlorose pathognomonisch, man ver

misst es selten. Die neuralgischen Schmerzen haben dabei ihren

Sitz entweder in der Milz selbst oder in den der Lage der

Milz ents rechenden Intercostalnerven. Einige Autoren (Ro

senbach, ßoorden) erwähnen zwar diese Schmerzen bei Chlo

rotischen, erklären sie aber durch Druck des Corsetts auf die

Rippen entstanden. Dagegen spricht iedoch schon der Umstand,

dass Schmerzen in der rechten Thoraxhälfte nicht vorhanden

sind. Nach den Erfahrungen des Verfassers ist die Splenalgie

bedingt durch den athologischen Zustand der Milz und die

Neuralgien in den ntercostalnerven entstehen reliectorisch,

den Weg stellen der Nervus splanchnicus major sinister und

die Rami communicantes dar. Verf. ver leicht die neuralgischen

Schmerzen in der Milzgegend bei der hlorose mit den zuweilen

recht heftigen Iutercostalschmerzen in der linken Thoraxhälfte

bei verschiedenen Erkrankungen des Herzens. sogar bei func

tionellen Störungen desselben. Die Splenalgie verschwindet

groinpt bei erfolgreicher Behandlung der Ohlorose. Ein zweites

ymptom bei der Ohlorose, das zwar nicht pathognomonisch

ist, sind die Schmerzen in den Knochen, am häufigsten im

Verlaufe der Tibia, seltner im Steruum und in den anderen

Knochen. Man überzeugt dabei leicht. dass die Haut und das

Periost unempfindlich sind‚ denn bei Druck werden keine

Schmerzen empfunden, nur beim Beklopfen, also bei Erschüt

terung des Knochens, klagen die Kranken über Schmerzhaf

tigkeit. Offenbar ist die Ursache der Schmerzen in dem krank

haften Zustande des Knochenmarks gelegen-weshalb Verf. von

einer Osteomyelalgie spricht. Diese Schmerzen werden in be

sonders starkem Grade bei myelogener Leukämie und perni

ciöser Anämie beobachtet.

A b e 1 m a n n.

Medicinskoje Obosrenje. März 1898.

A. Poliewktow: «Ueber Intubation bei Croup in der

Privatpraxis».
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Bei der Behandlung des wahren Croup spielen, wie Verf.

ausführt 3 Momente eine Hauptrolle. 1. das Serum, 2. Das

mit Wasserdämpfen gefüllte Zimmer des Kranken, 3. die In- |

tubation oder die Tracheotomie. Ganz nebensächlich sind die

harmaceutischen Mittel, die Emetica und Expectorantien,

' desinficirenden Pulverisationen etc. Die Intubation kann

in den meisten Fällen die Tracheotomie ersetzen. Als eine

grosse Unbequemlichkeit der Intubation in der Privatpraxis

galt früher der Umstand, dass das intubierte Kind fortwäh

rend unter der Aufsicht eines Arztes stehen müsse, da die

Tube bei starkem Hustenanfall herausgestossen werden, oder

aber das Kind selbst an dem Faden die Tube herausziehen

konnte; andrerseits kann das Lumen der Tube durch Mem

branen oder Schleimmassen verlegt werden, man muss sie

dann sofort herausziehen, reinigen und wieder einführen. Alle

diese Umstände könnenjedoch jetzt vermieden werden. Dank

der Erweiterung am unteren Ende werden die Tuben viel

seltener mit den Hustenstössen expectorirt; der Faden wird,

nachdem die Tube eingestellt worden ist, entfernt; die Extu

bation geschieht dann durch Druck von aussen bei gleich

zeitiger Aufforderung der Pat. zu husten. Gegen das plötz

liche Verstopftwerden der Tube durch Membranen oder

Schleimmassen hilft häufige Pulverisation von Dämpfen, aus

serdem warme Getränke; endlich können die Membranen

durch das breite Lumen der Tuben ausgehustet werden.Wird

die Intubation recht früh ausgeführt, bevor noch schwere

Störungen sich ausgebildet haben, so entwickeln sich die

asphyktischen Erscheinungen, wenn die Tube durch Zufall

herausgestossen worden war, durchaus nicht rasch, so dass

der Arzt noch immer herbeigeholt werden kann, um die er

neuerte Intubation auszuführen. Verf. führt 3 Fälle aus sei

ner Privatpraxis an (Kinder von 32 Jahren, 9 Monaten und

3 Jahren und 8 Monaten – alle 3 Fälle verliefen günstig).

Die Dosis des Serums soll nach Verf. bei Croup nicht unter

3000 Einheiten in 48 Stunden betragen; ferner soll man nie

zu rasch die Tube entfernen wollen; zum mindesten muss

die Tube 48 Stunden liegen.

N. Winogradow: «Ein Fall von angeborener, maligner

Geschwulst im frühesten Kindesalter».

Bei einem 10 Tage alten Kinde ein rasch wachsender,

weicher Tumor am Rücken ; die Geschwulst erwies sich als

ein Angiosarcoma globoparvicellulare telangiectodes.

A. Natanson: «Ueber Augenerkrankungen bei Parotitis».

Nächst den Hoden resp. Ovarien können auch die Thränen

drüsen bei der epidemischen Parotitis afficirt werden, ob

leich dies viel seltner beobachtet wird. Gewöhnlich treten

ie Symptome der Dacryoadenitis, schon wenn die Schwellung

der Parotis ausgesprochen ist, auf. Die Schwellung des

oberen Augenlides concentriert sich auf dem Theile, wo die

Thränendrüse liegt, dabei ist die Haut geröthet und ödema

tös, also entzündet, häufig besteht Chemosis, man palpirt ge

wöhnlich eine weiche, schmerzhafte Geschwulst. Die Resorp

tion derselben geschieht in den meisten Fällen rasch, doch

zuweilen nimmt der entzündliche Process in der Drüse einen

mehr chronischen Verlauf an ; die Dacryoadenitis dauert dann

einige Wochen, sogar Monate. Verf hat 2 Fälle von Dacryo

adenitis als Complication der epidemischen Parotitis beobach

tet. Ausser der Thränensackentzündung kommen auch andere

Conplicationen bei Parotitis vor, obgleich viel seltner, so die

metastatische Iridocyclitis, Accomodationsparalyse, Pupillener

weiterung, '' und Entzündung des Sehnerven und

der Retina in Folge von Meningitis oder auch ohne letztere.

K.Snegirew: «Ueber den Einfluss der Vibrationsmassage

auf die Diffusion aus dem Conjunctivalsack in die vor

dere Augenkammer».

Experimentelle Untersuchungen an Kaninchen. Verf. be

diente sich der von Belljarminow angegebenen (in unserer

Wochenschrift referirten) calorimetrischen Methode, als Flüs

sigkeit diente eine Fluoresceinlösung. Das Resultat seiner

Beobachtungen war, dass die Vibrationsmassage viel stärker

die Diffusion anregt, als die einfache Massage.

S. Beresowski: «Die Radicaloperation der Inguinalhernie

nach Kocher und die letzten Veränderungen der Opera

tionsmethode».

Verf. lobt die Kocher'sche Verlagerungsmethode und die

"tion, die Kocher als Invaginationsverlagerung be
zeichnet.

W. Kedrowski: «Pathologo-anatomische und bacteriolo

gische Untersuchung eines Falls von emphysematöser

Cystitis».

Eine 28-jährige Frau starb im 8. Monate der Schwanger

schaft unter den Symptomen der Eclampsie (es wurde eine

-- * - - --–--------- –-
- - -

Frühgeburt ausgeführt, Erweiterung des Orificium uterin.
tels Braun'schen Colpenrynter's, Wendung auf die Füsse

Extraction von 2 todten, gut entwickelten Kindern, die
liess sich der letale Ausgang dadurch nicht abwenden). Bei

der Section fand K. die Harnblasenschleimhaut von dunkel

rother Farbe, mit einer blutig-trüben schaumigen Flüssigkeit

bedeckt. Die Schleimhaut enthielt eine Menge Gasblasen die

an vielen Stellen schichtweise angeordnet waren; die Blau

durchsetzten die ganze Schleimhaut, fanden sich aber nie
in der Muskelschicht. Die Nieren waren Vergrössert, mit

grösseren und kleineren Abscessen durchsetzt; in der Meinl

larsubstanz waren die Eiterherde strahlenförmig, dem Vert

der geraden Canälchen entsprechend angeordnet. Unter der

Nierenkapsel fanden sich ganze Gruppen von Gasblasen in

Erbsengrösse). In den Lungen waren einzelne pneumonische

Herde nachweisbar, unter der Pleura, die diesen Herde

entsprach, fanden sich ebenfalls Gasblasen. In der Schleim

haut der Blase fand Verf. Bacterien, die am meisten Ahn.
lichkeit mit den von Fränkel in 4 Fällen von emphysematö.

sem Abscess gefundenen und beschriebenen anärohen Bar

terien hatten. Mit den Culturen dieser Mikroben stellte Wert

Impfversuche an weissen Mäusen und Meerschweinchen an,

Die Thiere gingen zu Grunde unter einer stark ausgespro

Chenen hämorrhagischen Entzündung, doch konnte Vorf in

den hämorrhagischen Herden keine Gasblasen finden.

W. Poljakow: «Ueber die diagnostische Bedeutung der

Injection von Kochsalzlösungen bei Tuberculösen»,

Die von Sirot angegebene Methode zur Diagnose latenter

Formen von Tuberculose (Chlornatrium 5 Theile, schwefel.

saures Natron 15 Th. und 1000 Theile destill. Wasser) hat

Verf, mit negativem Resultate nachgeprüft; einerseits blieb
das Reactionsfieber bei Kranken mit zweifelloser Tuberculose

aus, andrerseits stellte sich Fieber auch bei nichttuberon
lösen ein.

Abelmann.
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J. Markow. «Echinococcus der Orbita».

Der Fall wurde in der Charkower Augenklinik operiert. Das

Auge war bereits erblindet. Durch Schnitt längs dem unteren
Rande der Orbita wurde der Sack blossgelegt. Das Auge

brauchte nicht enucleirt zu werden.

Dagila isky. •Drei Fälle luetischer primär Sclerose aufder
indehaut».

Deutsch auch bei Zehender Monatsblätter.

Debogori-Mokri ewitsch. «Die Behandlungdergonor

rhoischen Conjunctivitis vermittelst beständiger Beriese

lung und Beizungen mit starken Lapislösungen»,

11 Fälle; zu den Spülungen 1:10000 Sublimat. Zu den Bei

Zungen, 10-20% Arg-Lösung. Die Ausspülungen werden so

lange der Patient wach ist alle 2–4 Minuten“vorgenommen
(? wie eingerichtet). Nachts wird alle 3–4 Stunden gespült.

Er ist mit seinen Erfolgen sehr zufrieden.

Günzburg. Augenärztliche Beobachtungen. I. Einige Cilien

unter der Bindehaut des Augapfel's».

Nach einer Verletzung entstand am äusseren Augenwinkel

unter der Bindehaut eine kleine Geschwulst, welche"drei Lid

haare enthielt, die offenbar hineingeschlagen worden waren,

II. Eine Cilie in der vorderen Augenkammer.

n Einem 11-jährigen Knaben war das linke Auge durch eine

Glasscheibe verletzt worden.Traumatisches iriscolobom, Cata

racta traumatica, in der vorderen Kammer eine Cilie. Die 0pe

ration wurde abgelehnt.

II. Anomalie des Cilienwuchses.

An beiden oberen Lidern fanden

dem Epidermisepithel wuchsen.

IV. Ein Fall recidivierender retrobulbärer Neuritis.

Mann von 43 Jahren Alcoholiker. Vom März bis Octoberje

2 Anfälle aufbeiden Augen. Sehschärfe bis auf Fingerzählen
herabgesetzt; Centrale absolute Skotome. Kein Augenspiegel

befund. Heilung unter Jodkali und Natron Salicylicum.

sich einige Cilien die unter

E. Lasarew. «Jahresbericht über

Belew'schen Landschaftshospitals».

Vom 10. Sept. 26. bis 10.Sept. 97. 900 Augenkranke.Statio

när behandelt 48 Operationen 80, darunter 16 Extractionen,
12 Iridectomien. Exstirpation des Thränensackes 6 Mal.

die Augenkranken des



K. Snegirew. « Resultate 40-tägiger augenärztlicher Thä

tigkeit».

S.arbeitetein demStädtchenKujagin desNishninowgorod'schen

beobachteten Falles. Der 10-jährige Pat. wurde ins Hospital

aufgenommen mit Klagen über Athembeschwerden,Schmerzen

Gouvernements.588 Patienten.Darunter 10%Trachom,52theils

vollständig, theils einseitig Blinde! Operationen: 24 Extractio

nen, 5 Iridectomien etc.

F. O. Ewetzki: «I. Weitere Untersuchungen über die

Sarcome im Inneren des Auges. II. Die Sarcome in ato

phischen Augen».

Es ist die Fortsetzung einer Arbeit: «Ueber die disseminir

1en Sarcome des Tractus uvealis» welche auch in deutscher

Sprache im 42. Bande I Abth. des Graefeschen Arch. erschien.

\ er f. bringt hier die genaue klinische, makroskopische und

histologische Beschreibung dreier Fälle. Kann nicht kurz

nefenint werden, wird zudem wohl auch in Extenso deutsch

veröffentlicht werden.

L. Günzburg: «Ein Versuch mit Hilfe der Röntgenstrah

len Fremdkörper im Auge zu erkennen. Nebst 3 Bildern».

Benntzt wurde eine Vorrichtung ähnlich der, welche Co

tremoulin empfahl zur Bestimmung des Sitzes von Kugeln

in der Schädelkapsel. Die Durchleuchtung geschah im Schlä

fendurchmesser; wenigstens 12 Minuten sind erforderlich, um

ein Bild zu liefern. Von zwei Fällen ergab der eine Fall ein

Bild des Fremdkörpers in Augapfel.

M. Markow: «Endarteritis obliterans arteriae centralis re

tinae diffusa».

Deutsch in Knapp's Archiv f. A. Bd. 36 Heft 4.

A. G. Brs c h osowski: «Kurzer Bericht über die Augen

kranken der Ambulanz zu Tersinsk, im Ssaratow'schen

Gouvernement».

Der Bericht umfasst 10/2 Monate. Unter den ambulanten

Kranken waren15%Augenkranke.Von den stationärbehandelten

6496 Augenkranke. Von 1859 Augenkranken 283 Trachom

kranke, 61 mit Erkrankungen der Thränenableitungswege ;

456 Hornhauterkrankungen. Glaucom 59. Linse 159. T.h era

pi e: In einem Falle von Krebs der Lider führten Einsprit

zungen von Extractum chelidoni zur Verkleinerung und

Schrumpfung der erkrankten Partien. Bei der Trachombehand

lung wird demAusquetschen der Körner derVorzug gegeben;

gegen Eutropium undTrichiasisdieSn ellen sich e Operation.

Extractionen – mit lridectomie – 120. lridectonien 21. B.

spricht sich zum Schlusse gegen die sog. fliegenden oculis

tischen Colonnen aus und verlangt. Unterweisung der Land

ärzte durch Urlaubsbewilligung zum Besuch der grossen

Augenhospitäler.

W. B e l ilows ki: -Bericht über seine augenärztliche

Thätigkeit in Ranenburg in Rjasan'schen Gouvernement».

Im Laufe eines Jahres 965 Augenkranke. Unter 631 Er

krankungen der Bindehaut – 117 Trachomkranke. Senile

nicht complicirte Staare 43. Glaucom: 23 Patienten. Bei der

Trachombehandlung das Ausquetschen der Körner 132 X

ausgeführt. Extractionen 45– in der Regel mit Iridectomie.

Die Sozojodolpräparate empfiehlt er bei Erkrankungen der

Bindehaut und Hornhaut aller Art. Sublimatinjectionen gaben

unter 19 Fällen 5 mal ein sichtbar gutes Resultat bei Hypo

piumkeratitis. Zum Schlusse folgen einige polemische Be

merkungen sowohl für, wie wider die sogen.fliegenden augen

ärztlichen Kolonnen.

G−n.
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N. S. Korssakow: «Ein Fall von Myxödem im frühen

Kindesalter».

Bei dem 7-monatlichen Brustkinde konnte ödematöse

Schwellung des Gesichts, Halses und des oberen Theiles der

Brust constatiert werden; dabei war Macroglossie vorhanden.

Aetiologisch kommt nur Abusus spirituosorum beim Vater

eventuell ins Gewicht. Unter einer Thyreoidinbehandlung

während der 12-tägigen Hospitalsbeobachtung sichtbare Bes

serung des Zustandes.

A. A. Borchmann: «Leberechinococcus bei einem 10-jäh

rigen Knaben».

Nachdem B., sich stützend auf diesbezügliche Statistiken

darauf hingewiesen hat, dass Echinococcuserkrankung im

Kindesalter zu den relativ seltenen Vorkommnissen zu rech

nen sei. folgt eine recht genaue Mittheilung des von ihm

in der rechten Seite und Angaben, dass in den letzten Mo

naten der Leib an Umfang zugenommen hätte. In allerletzter

Zeit wäre häufig Fieber beobachtet worden. Der Leib des Pat.

war im rechten Hypochondrium recht bedeutend vorgewölbt;

als höchster Punct der Auftreibung offenbarte sich eine

Stelle, die etwa zweiquelfingerbreit unter dem Rippenrande

etwas medialwärts von der mechten Mammillarlinie sich be

fand. Die Leber war enorm vergrössert, von glatter Ober

fläche; der Tumor, in der Tiefe fluctuierend, musste als in

der Leber sich befindlich angenommen werden. Die Tempera

tur während der ersten Beobachtungstage von intermittierendem

Character schwankte zwischen 374 und 390". Die mit einer

Pravatzspritze dem Tumor entnommene Flüssigkeitwar serös,

getrübt. Microscopisch fand man in dieser zum Theil fettig

degenerierte Eiterzellen. Bernsteinsäure konnte nicht nachge

wiesen werden. Bacteriologisch erhielt B. Reinculturen eines

Diplococcus. Anamnestisch konnte erniert werden, dass Pat.

zusammen mit anderen Kindern allsommerlich sehr viel mit

Hunden gespielt hat. Die Diagnose: Leberechinococcus mit

secundärer Eiterung wurde bei der nach Volkmann zweizeitig

ausgeführten Operation bestätigt gefunden. Pat. befindet sich

auf dem Wege der Besserung.

Verf. ist es gelungen der Casuistik vom Birch-Hirschfeld,

umfassend 25 Fälle von Leberechinococcus, eine weitere Ca

suistik von 50 diesbezüglichen Fällen hinzuzufügen, welche

er theils in der ausländischen, theils in der russischen Lite.

ratur beschrieben gefunden hat.

L. P. Alexandrow: «Die Behandlung der Larynxpapillome bei Kindern mittelsTä, YnXpapi

Im Jahre 1884 ist von Huntel-Mackenzie darauf hingewie

sen worden, dass eine Tracheotomie bei Kehlkopfpapillomen

nicht nur geeignet ist die drohende Erstickungsgefahr zu

beseitigen, sondern auch, dass dadurch ein allmähliches Ver

schwinden der Papillome zu Stande käme. Dieses ist nun

gleichfalls durch andere Beobachter bestätigt worden, und

das Factum, dass bei Kindern nach einer Tracheotomie La

rynxpapillome in einiger Zeit verschwinden, ist vollkommen

feststehend. Solches könnte vielleicht der absoluten Ruhig

stellung des Kehlkopfs zugeschrieben werden. Das Verweilen

der Kanüle sei in den einzelnen Fällen von verschiedener

Dauer. -

Alexandlow möchte seinerseits diese Behandlungsmethode

'' warm empfehlen. Er theilt zwei diesbezügliche

älle seiner Beobachtung mit: Ein 2-jähriger Knabe wurde

aus dem genannten Grunde tracheotomirt und nach einem

Verweilen der Kanüle in der Trachea im Laufe von 4Jahren

und 2 Monaten konnte dieselbe dauernd entfernt werden, und

waren die Papillome, wie es laryngoscopisch nachgewiesen

wurde, geschwunden. -

Im zweiten Falle handelte es sich um ein 11-jähriges Mäd

chen, das Verf, mit einer Kanüle in Behandlung bekam: im

5. Lebensjahre ist sie wegen Papillomen des Larynx tracheo

tomirt worden. Die Kanüle wurde entfernt, da der Larynx

keinerlei Geschwulstbildungen aufwies.

M. G. Ratner: «Ueber den Gebrauch des Antidiphtheriese

rums in der Privatpraxis».

In der Stadt Smolensk, wo Diphtherie in den letzten Jah

ren nur sporadisch vorgekommen ist, sind vom Verf.56 Diph

theriekranke mit SelUlun (von Behring und Roux) behandelt

worden. Darüber theilt nun Verf, in Kürze mit. Von den 56

Kranken starb nur einer, ein 2-jähriges Kind mit Rachen

und Nasendiphtherie, welches erst am neunten Erkrankungs

tage in Behandlung kam. Das Serum wurde in der Mehrzahl

der Fälle am dritten Tage, sechs mal am sechsten and zwei

mal am neunten Tage injicirt.

Interessant ist es, dass R. sich von besonderen Indicationen

für die Anwendung von Serum leiten liess; als solche dien

ten: 1. Larynxstenose und Heiserkeit bei gleichzeitig vorhan

denem Belag im Rachen; 2. Diphtherie der Nase und des

Rachens, gleichzeitig, und 3. Bei Diphtheriebelag in Rachen

und sehr starker Drüsenschwellung. In den übrigen Fällen
nahm er vom Serum Abstand.

L. Kestel m ann: «Beitrag zur Frage über die Peritonitis
chronica serosa».

Von mehreren Klinikern ist in den letzten Jahren behaup

tet worden, dass es eine chronische seröse Peritonitis gebe,

wohl unterschieden von einer tuberculösen Peritonitis. K's

mitgetheilter Fall liefert einen casuistischen Beitrag zu die

ser Krankheitsform. Die Symptome waren: runde Gestalt des

Abdom ems, leichte Beweglichkeit der Ascitesflüssigkeit, keine

Temperatur steigen ungen, gutes Allgemeinbefinden, jegliches

Fehlen von Erblichkeit. Schnelle und vollständige Genesung

bei einer guten roborierenden Diaet. Es komme noch folgendes
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Moment hinzu, welches den tuberculösen Character wohl

ganzlich attsscltliessen lässt. Das 52-Jährige Kind machte zu

gleich Keuchhusten und Masern vollkommen normal. ohne t gelitten ttnd keine

irgendwelche Uomplicationen, durch. Bei bestehender tuber

culöser Veranlagun wäre jedenfalls dadurch ein Anstoss zu

einer tuberculösen nngenerkrankung gegeben worden.

Nach Verffis Meinung erfolgt bei einer chronischen serösen

Peritonitis Heilung spontan, wenn Pat. sich in guten Ver

hältnissen befindet. Pharttiacetttistalte Mittel kämen hier auf

den zweiten Plan.

A. B0 r c h m a n n: «Ein Fall. wo ein Fremdkörper 4 Monate

in der Trachea verweilte». '

Der Fremdkörper war ein Sonnenblnmensame. Entfernung

desselben durch Tracheotomia inf. Pneumonie. Heilung. Das

Kind war 3 Jahre alt. .

J. M. N e s t e r o w s k y : «Zur Casuistik des Morbus Werl

hofii».

N. theilt einen Fall mit. wo ein ö-jältriger Knabe, der sonst

absolut gesund war. zweimal an heftig auftrctendem Morbus

Werlhofii erkrankte, beide Male im Anschluss an einen trau

Theil des trichterförmigen Sackes. Das betreffende Indivi

duum hatte nicht menstruirt oder an molimina menstrualia

geschlechtliche Regungen empfunden

Demnach ist das Indivi duum zu keinem der beiden Geschlech

tcr zu rechnen.

P. Laschtschenkow: «Ueber die Lebensfähigkeit der

Tuberkelbacillen». (Nr. S).

Da die Frage, wie lange die Tuberkelbacillen ihre Lebens

fähigkeit behalten, vielfach in sich wider-sprechender Weise

beantwortet ist. hat Verf. Versuche in der Art angestellt.

dass er Sputum. welches reich an Tuberkelbacillen war, in

dicker Schicht auf verschiedene Gegenstände (Papier, Zeug

etc.) strich und austrocknen liess. Nach Ablauf von 9 Mona

ten wurde das ausgetrocknete Sputum in einem Porzellan

tiegel tnit Wasser verrieben, filtrirt und Meerschweinchen in

die Bauchhöhle injicirt. Keines derselben erkrankte: Somit

durfte man nicht fehl gehen, wenn man einen 9 monatlichen

Termin als oberste Grenze fiir die Lebensfähigkeit der Tn

t berkelbacillen annimmt.

matischen Insult. Das erste Mal stellte sich beim Knaben. t

welcher auf der Strasse von einem Pferde umgeworfen wurde.

bald darauf heftiges Blutbrechen ein. das durch Subcutan

injectionen von Ergotin zum Stillstande gebracht wurde.

Nach einigen Stunden traten um die lnjectionsstellen Pete

chien verschiedener Form und Grösse auf. Das zweite Mal

kam es, nachdem der Knabe von seinen Spielgefährten zu

Fall gebracht worden war. den Tag drauf zu einem haemor

rhagischen Hautexanthetn am Körper mit allgemeinem Schwä

chegefühl und Kopfschmerzen.

A. Kissel: «Ein Fall von Tetanus bei einem 3 Jahre al

ten Mädchen. Behandlung nach Verneuil. 'l‘otla.

Das Krankheitsbild eines schweren Tetanus hatte sich ziemlich

plötzlich entwickelt. Beider Untersuchung des Kindes und

gleichfalls durch äussere Momente, wie Lärm im Zimmer,

kommt es zu tonischen Contractionen einzelner Muskelgrup

pen. Es erfolgten auch täglich 6—-1l heftige allgemeine to

nische Krämpfanfälle. Die Behandlung bestand in Isolation

in einem halbdunklen Zimmer, Einwicklung des ganzen Kör

pers in eine dicke Watteschicht, innerlich 4-6 Dessertlöflel

einer 5% Chloralhydratlösttng. Am sechsten Krankheitstagc

wurde das Kind von den Eltern aus dein Hospital genommen

und starb den Tag darauf unter heftigen Krämptfin. k

ec er.

Eshenedelnik Nr. 6—l2 1898.

M. Su bbo tin: «Ursachen, Symptome und Behandlung der

Hämorrhoiden‘. (Nr. 6 und 7).

Vorliegeuder Aufsatz stellt eine ausgearbeitete klinische

Vorlesung dar, fasst in übersichtlicher Weise das Wesent

liche zusammen ohne etwas Neues zu enthalten. Unter den

operativen Maasstialtmen: Excision, Ligatur, Injection von

Mitteln. welche Gerinnung des Blutes hervorrufen, Abbren

nen nnd forcirte Dehnung verdient letztere vor allen Me

thoden den Vorzug.

E. Bellin: «Ein Fall von Missbildung der Geschlechts

täeiles) mit schwieriger Feststellung des Geschlechtes».

( r. . _

Bei Gelegenheit eines gerichtsärztichen Gutachtens betr ef ‘

fend eine 24-jährige Bäuerin. fand B. folgendes Bild, das in

die Gruppe des männlichen Pseudohermaphroditismtts gehört.

Scelett männlich, Stimme tief, keine Brüste. An den Genitg

lien sieht man zwei längliche, walzenförmige Theile. welche t

nach oben zu convergiren ttnd die Schamlippen repräsentiren.

die Clitoris ist bedeutend vergrössert, wird auf digitalen Reiz

Kleinfingerdick. 2 Ctm. lang: Zwischen den Theilen, die an

die Schamlippen erinnern, befindet sich ein läuglicher vertief

ter Blindsack, dessen unterer Theil durch das Aneinanderlegen

der unteren Schamlippenenden wie durch eine Klappe ge

schlossen ist. hinter dieser findet sich die trichterförmige

Vertiefung. Uterus und Ovarien lassen sich per rectutn nicht

nachweisen, dagegen fühlt man in den, den grossen Scham

‘ muss nicht allein eine

lippen entsprechenden. Theilen rundliche bewegliche Körper, ‚

die auf Druck in die Bauchhöhle verschwinden (Hoden), ober

halb derselben lässt sich ein strickförmiger Körper abtasteti t

(Samenstruug). Die Urethralötfnung befindet sich am unteren l ritis.
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A. N atanson: «Nettes über die spontane Resorption der

Alterscataracte». (Nr. 9).

Die spontane Resorption des Altersstaars ist eine nicht

häufige, aber doch beobachtete Erscheinung, die als Ausgang

einer regressiven Metamorphose des iiberreifen Staars anzu

sehen ist. N- führt 15 Fälle an, die er beobachtet hat.

M. S tein: «Ein Fall von Nesseltieber cotnplicirt mit Hämor

rhagien in der Haut». (Nr. 10).

Eine 44-jährige Frau. die an chronischem Magencatarrh litt,

wies auf den unteren Extremitäten urticariaähnliche Flecke

auf. die bald eine blaurothe Färbung annehmen. Purpura

rheumatica konnte aus eschlossen werden. In diesem Fall

ranssudation von Flüssigkeit durch

die Capillaren angenommen werden, sondern auch ein Ueber

gaugbvon Blntelementeti per Diapedesin in das benachbarte

Liewe e.

A. S i l b e r nt a n n : «Zur Casuistik der eingebildeten Schwan

gerschaft». (Nr. 10).

Eine 32-jährige Hysterica liess sich nicht davon abbringen,

dass sie gravid ist. Sie concentrirte all’ ihr Interesse auf die

sich gewöhnlich entwickelnden Erscheinungen. Verf. consta

tirte eine untriiglich vorhandene vermehrte Pigmentiiung des

Warzenhofes und Turgescenz der Brüste. Nach Eintritt der

sehnlichst erwarteten Regel schwand diese Erscheinung.

A. Silbe r m an n : «Zur Behandlung der spitzen Papillome

mit Resorcin». (Nr. 10).

Das Resorcin wird entwerder in Pulverform unversetzt an

gewandt oder in 20-5096 Collodiumlösung: damit letztere

gut auf der Schleimhaut hält, muss man diese vorher mit

Liq. anod. Hotfm. bestreichen.

L. Fin kelstein: «Zur Casuistik der Psychosen bei Ma

sern». (Nr. ll).

Ein 13-jähriger Junge, der in 9 Tagen Masern durchge

macht hatte, wurde plötzlich von stürmischen Delirien, Attgst

zuständen und Bewusstseinsstörungen befallen,später stellten

sich Hallncinationen ein. Genesung. Ein im Anschluss daran

von Dr. Hieroglyph beobachteter Fall bezieht sich auf einen

während der lncubationsperiode von Masern sich abspielenden

Fall von hallttcinatorischem Irresein bei einem 14—jährigen

Mädchen. das unter den Erscheinungen von Lungenödem

starb.

J. Liberson: «Ein Fall von Lupus erythematostts. behan

delt nach Joseph Schitze». (Nr. 12).

Die befallene Hautpartie wird nach der Methode von Joseph

Schitze mit Sol. Fowlcri bestrichen. wodurch dieselbe alsbald

das Bild eines squamösen Eczt-ms darbietet. Eine 10% Lö

sung genügt anfangs eine gewisse Reaction und alsdann liei

lung zu bewirken.

S. (i c r e n s te i n : «Zur Casuistik. der puerperalett Neuritis».

(Nr. I2).

Nach einer normalen Geburt stellten sich am 2. Tage die

heftigsten Schmerzen im linken Arm ein, s äter Anästhesie

ttnd Atrophie der Musculatnr. Unter Behand un von llfassagc

—— und galvanischen Strom besserten sich dieälrscheinnngen

nach vier Monaten. Verf. hiilt die Erkrankung für eine Neu

L i n g e u.
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W. Roki tzky: «Einige Worte über den Ausgang und die

Therapie der Appen icitis» (Nr. 9).

An der Hand eines glücklich operirten Falles von Appen- t

dicitis, der nach Perforation und mit diffuser eitriger Perito

nitis aufgenommen wurde. hebt Verfasser die Vorzüge des ty

pischen Seitenschnittes, der, wenn nothwendig, nach oben

innen verlängert werden kann, und der Ausspülung der Bauch

höhle mit physiologischer Kochsalzlösung hervor.

W. (Iäiköilin: «Eine Complication des Abdominaltyphus».

r. ).

Bei zwei Patienten beobachtete N. während eines Typhus

recidivs starke Schmerzhaftigkeit längs des N. femoralis und

Schwellung eines und später auch des anderen Beines (im

zweiten Fall), die nach einigen Tagen schwanden. Der Puls

war in der Extremität fühlbar. Verfasser fasst die Erkran

kuug als durch das Typhnsgift verursachte Neuritis auf.

K. Solnzew: «Zur Eu

chinins». (Nr. 9).

In 15 Fällen (darunter bei 7 Typhösen) wurde Enchinin

verordnet und dabei eine dem Chinin ähnliche Wirkung con

statirt, ohne dass ersteres einen so unan enehmen Geschmack

hat und auf den Magendarmkanal wirkt. och wünscht S. eine

noch genauere hysiologische Prüfung des Mittels und Er

mässigung des reises

therapeutischen Wirkung des

E. Pastor: «Ein seltener Fall von Distomatose der Leber».

(Nr. 10).

Bei einem 39-jährigen Fischer, der mit Erscheinungen von

Lebercirrhose nßholelithiasis in_das städtische Alexanderhospi

tal aufgenommen wurde, und an Herzschwäche starb, fand P.

bei der Section der Leber eine Menge Höhlen aus erweiterten

Gallengängen die mit Eiter, kleinen Gallenconcrementeu und

einer grossen Zahl von grauröthlichen kleinen platten Para

siten gefüllt waren. Letztere erinnerten an Distoma lanceo

latum und erwiesen sich bei genauerer mikroskopischer Unter

suchung als Distoma felineum (Rivolta) s. sibiricum. Dieser zu

erst von Winogradow‘ (Tomsk) bei Menschen gefundene Parasit

sich einkapselt und auf diese Weise auf den Menschen iiber

tragen werden kann.

K. A kim o w-Pe re tz: «Ein Fall von andauernder Fett

nahrnng bei Hyperacidität mit Hypersecretion». (Nr. 10).

Fussend auf die im Laboratorium von Professor J. Pawlow

experimentell nachgewiesene secretionshemmende Wirkung des

Fettes. liess der Verfasser einem 28-jährigen Patienten, der

an Magenschmerzen litt und dessen überreichlich secernirter

Magensaft circa 3,5 pro mille freie Salzsäure enthielt. zuerst

eine Mandelemulsion und später 100,0 Schmandbutter einmal '

täglich vor dem Essen zu sich nehmen. Die Kost war eine e

mischte. Dabei verschwanden allmählich die Schmerzen, a.

tient nahm in 1'/= Monaten 20 Pfund zu, allein die Untersuchung

des Magensaftes ergab dennoch Hypersecretion und auch die

Acidität, die einige Zeit auf 2,6 pro mille esunken war, stieg

später wieder. Im Allgemeinen kann man a so nicht behaupten,

dass die Fettkost in diesem Fall viel Nutzen brachte.

P r o f. J . P a w l o w: sLaboratoriumbeobachtungen über pa

thologische Reflexe von Seiten der Bauchhöhle». (Nr. 11).

Bei Hunden. denen P. das Dnodenum nach anssen unter

die Haut verlagerte. beobachtete er nach 2 Wochen allgemeinen

Wohlbefindens plötzliches Auftreten von Exulcerationen der

Mundschleimhaut. Infection konnte ausgeschlossen werden.

Bei der Section der Thiere wurden symmetrische torpide Ge

schwüre der Mundschleimhaut und Extravasate auf der Darm

sclileimhaut oberhalb und unterhalb der vorgelagerten Schlinge

 

gefunden. Eine zweite Art pathologischer Veränderungen

wurde bei Hunden beobachtet, denen eine Duodenalfistel ange

legt worden war. in die eine durch 2 Ringe befestigte Metall

röhre führte. Erstens entwickelte sich gleichfalls ulceröse Sto

matitis, zweitens ein pustulöser Ausschlag, der sich über den

ganzen Körper verbreitete. Eine dritte Serie von Erschei

nnngen betraf Hunde, aus deren Magen eine besondere kleine

Abtheilung gebildet worden war, die Magensaft nach anssen

ergoss. Sie lagen meist auf dem Rücken und empfanden bei

verstärkter Nahrungsaufnahme Uebelkeit, die nach 1-2 Stun

den verging. Ein Hund bekam piritonitisartige Erscheinungen

mit Sinken der Temperatur und Pulsschwäche, erholte sich

aber später wieder. Bei einem Hunde schliesslich. dem der

Magen vom Duodeuum isolirt worden war. entwickelten sich

nach 1 Woche zuerst fibrilläre ‚lluskelznckungen. die bald in

Tetanus übergingen. Nach obigen Eingriffen konnte eine Reihe

functioneller und organischer Veränderungen bei den Ver

suchsthieren beobachtet werden, die nach P. als reflectorisch

zu betrachten sind, wobei er zugiebt, dass eine befriedigende

Erklärung zum Zustandekommen derselben vorläufig‘ noch

nicht möglich ist.

M. Werbalo ws k y: «Ein Fall von Diphtherie der Lider

und der Conjunctiva». (Nr. 11).

Ein S-jähriger Patient, der vor 2 Wochen an Scharlach er

krankt war, wurde mit Diphtherie der Lider und der Con

junctiva des rechten Auges aufgenommen. Die bacteriologische

Untersuchung der Beläge ergab Löfflerbacillen, Diplo- und

Staphylococcen. Die Virulenz der Diphtheriebacillen wurde am

Meerschweinchen nachgewiesen. Nach Injection von 1.500 Ein

heiten Beringscheu Serums gingen die diphtheritischen Erschei

nungen bald zurück und der Knabe genas.

G. Boh nstedt; «Zufälli e Inoculation von Krebs bei Ent

fernung des Uterus». (i r. 11, 12).

Der lic-jährigen Kranken wurde der Uterus wegen Carcinoni

in der Klinik es Prof. Lebedew per vaginam entfernt. Pa

tientin überstand den Eingriff gut und wurde genesen ent

‘ lassen. Nach 6 Monaten, während deren Patientin zugenommen

hatte, wurde in der linken Narbe am lntroitus vaginae ein

kleiner. weicher Knoten constatirt. 15 Monate post operatio

nem stellte sie sich wieder vor mit reichlichen Fluor und

Blutungen. Der Knoten in der linken rossen Schamlippe war

erbseugross, in der Narbe der Vagina rebsknoten sicht- und

lebt nach Braun als Cercarie in Fischen, in deren Fleisch er ‘» fühlbar‘ die nicht mit’ den erst“ Knoten zusammenhlngen’ i“

der Bauchhöle ebenfalls Knoten vorhanden. Der Knoten am

lntroitus wurde entfernt, die Narbe mit Brom geätzt. Das

5 weitere Schicksal der Kranken ist unbekannt. Die mikrosko

pische Untersuchung des Uteruscarciuoms und des später

entfernten Knotens ergab dieselbe Structur eines Cylinder

zellenkrebses. Dieses und die Localisation auf der-früheren

Operationswunde, die Abgrenzung durch Narbengewebe vom

übrigen durch Recidiv afticirten Gewebe sprechen ‘nach Mei

nung des Verfassers für Uebertraguug während der Ope

ration.

G. Knlesc h a: «Zur Aetiologie der eitrigen Cerebrospinal

meningitis». (Nr. 122-14).

Verfasser hatte Gelegenheit in einem tödtlich verlaufenen

Fall von Cerebrospinalmeniugitis aus dem Eiter des Subdn

ralraums ein Stäbchen zu züchten, das analog war dem von

Nenmann und Schäifer beschriebenen. Dasselbe ähnelt mor

phologisch dem Ebert'schen Typhusbacillus, von dem es sich

nur durch sein Wachsthum auf Kartoffeln und Gelatine, ge

ringere Beweglichkeit. geringere Anzahl von Flimmern und

negatives Verhalten zur W'idal’schen Reaction unterscheidet.

Die eitererregende ‘Virkung theilt es mit dem Typhusbacillns.

K. A k i m o w - P e r e t z: «Einige Bemerkungen zu 2 Fällen

von Achylia gastrica». (Nr. 1:2).

Bei beiden Patienten fehlte die Secretion des Magensaftes

vollkommen, bei normalem Verhalten der motorischen und

aufsaugenden Thätigkeit. Den ersten Fall zählt Verfasser zur

Anadenia ventriculi nach Ewald. Die Kürze der Erkrankung.
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die geringen dyspeptischen Erscheinungen berechtigten nicht

dazu, die Atrophie der Schleimhaut als Resultat eines chroni

schen Magenkatarrhs anzunehmen. Nervöse Symptome fehlten

vollkommen. Im zweiten Fall dagegen bewogen anderweitige

nervöse Symptome die Achylie als auf nervöser Basis beruhend

anzunehmen. Das Allgemeinbefinden litt nicht und auch der

Verdauungsakt war dank der Erhaltung der motorischen Tha

tigkeit nicht gestört.

I. S olnzew: «Ueber recidivirendes Erysipel». (Nr. 12-14).

In den vom Verfasser beobachteten 2 Fällen hatten die

Patienten vordem nie an Erysipel gelitten. die Recidive (5

resp. 7) folgten einander in kurzen Zwischenräumen von meh

reren Tagen, befielen nur das Gesicht. und das Kinn. Im er

sten Fall trat das letzte (5) Recidiv am stärksten auf. Im

zweiten Fall starb Patient, der an chronischer interstitieller

Nephritis litt, nach dem 7. Recidiv.

A. Ekkert:

(Nr. 13,14).

Verfasser beschreibt 4 Fälle von Pyelitis, die theils während

des Typhus (2), theils nach Beendigung des T 'phns (2) auf

traten. Drei von ihnen boten Complicationen ( artns. Otitis,

Pneumonie), bei 3 traten Becidive auf, Nephritis war keinmal

nachweisbar. Der Eitergehalt des Urins war mässig, die

Schmerzhaftigkeit der Nieren sehr wenig. Die Temperatur war

nur im ersten Fall charakteristisch, in den übrigen unregel

mässig, im Allgemeinen remittirenden Charakters. Die Erkran

kung dauerte 8 Tage bis 3 Monate. Alle 4 Patienten genasen.

In Anbetracht dessen, dass Blasenstörungen fehlten, glaubt

Verfasser, dass die Pyelitis eine absteigende war. Im Urin

wurden ausser‘ Eiweiss nnd Eiterkörperchen keine Formele

mente gefunden.

«Ueber Pyelitis beim Abdominaltyphus».

Th. Hecker: ‘Zur Kasuistik der Fremdkörper der Respi

rationswege im Kindesalter». (Nr. 15).

Ein Kind von 1 Jahr 10 Monaten erkrankte acut 2 Tage

vor der Aufnahme in das Hospital an Stenosenerscheinungen.

Die Anamnese und klinischen Symptome ergaben die Möglich

keit eines Fremdkörpers in der Trachea. Ein Anfall von Dys

puoe gebot die Tracheotomia inferior, bei der nach einiger‘

Mühe ein Samenkorn der Sonnenblume entfernt wurde. Das

Kind genas.

A. Lewin: «Ueber Streptococcenpneumonie». (Nr. 15).

Weyert.

Wratsch Nr. 8-13 1898.

Prof. W. T s c h e r n o w: «Polyarthritis deformans bei Kin

dern». (Nr. 7, 8 u. 10).

Ausführliche Beschreibung zweier Fälle dieser Krankheit,

welche Kinder im 11. resp. 12. Lebensjahre betrafen. Die wich

tigsten pathologiSch-anatomischen Veränderungen bei der Po

l arthritis deformans finden, nach den Beobachtungen des

erf., in den Knochen statt: die Epiphysen derselben hyper

trophiren, während die Diaphysen-atrophiren. Die Verände

rungen an den Geleukknorpeln, die immer fort zerstört und

durch neugebildete Knochensubstanz ersetzt werden. seien so»

cundärer Natur. Zuletzt betheiligt sich an der Afiection auch

die Synovialkapsel. Vor allein tritt aber die Verknöchertmg

der Epiphysen auf. Diese ist als die primäre Erscheinung zu

betrachten. Die Krankheit würde am Besten als «chronischer

Knochenrheumatismus» zu bezeichnen sein. Die Krankheit

schreitet unaufhaltbar immer fort, sie ist unheilbar, die Pa

tienten sterben aber gewöhnlich an intercurrenten Ursachen;

zu Herzfehlern giebt sie, an und für sich, im Gegensatz zum

chronischen Gelenkrheumatismus, fast niemals Veranlassung.

Unter den bis ietzt beschriebenen 49 Fällen dieser Krankheit

bei Kindern wurden Herzfehler nur 9 Mal beobachtet und bil

deten nur eine zufällige Erscheinung, namentlich in den Fäl

len, in denen ein acuter Gelenkrhetnnatisrnus die erste Veranlas

sung zur Entwickelung der Polyarthritis gegeben hat. Aetio

loigsch kommen hier dieselben Ursachen, wie beim gewöhnli

chen Gelenkrheumatismus in Betracht: nasskalte Witterung,

feuchte Wohnungen etc. Auf die Veränderungen am Knochen

und Knorpel folgen beim chronischen Knochenrheumatismus

Muskelcontracturen und Atro hie der Haut, des Unterhant

zellgewebes und der Muskeln. ur Behandlung desselben wur

den von einigen Autoren der constante Strom (8-10 M. A.)

vorgeschlagen, mit dem aber Verf. in einen 2 Fällen keine

Erfolge erzielt hat.

A Sele n ko w: «Zur Frage der operativen Behandlung der

Stenosen in der Nähe des Pylorus». (Nr. 8 u. 9).

Auf Grund seiner reichen Erfahrung kommt Verf. zu fol

genden Schlüssen: 1) die Pylorusresection ist indicirt nur bei

Neubildnngen am Pylorus, wenn keine Verwachsungen mit der

Umgebung und keine Metastasen vorhanden sind. 2) Die Di

vulsio pylori aut stumpfem Wege nach Loret muss aus den

Pylornsoperationen ganz ausgeschlossen werden. 3) Ebenso

kann die partielle Pylorusresection nach Czerny-Maurer, aus

geschlossen und durch die Gastro-Enterostomie ersetzt wer

den. 4) Die Pyloroplastik ist indicirt bei Narbenstenosen,

hauptsächlich nach Vergiftungen mit Miueralsäuren, wenn

keine ausgedehnte Ulcerationen und keine beträchtliche Ver

dickung der Pyloruswand bestehen. 5) In allen übrigen Fal

len ist die Gastro Enterostomie indlcirt, die möglichst breit

(5—7—-8 cm.) gemacht werden muss. Am meisten zu empfehlen

ist die Hacker’sche Methode — Gastroenterostomia retrocolica

posterior, da sie die dar-unterliegenden Organe am wenigsten

dislocirt und den freien Uebergaug des Mageninhaltes in den

Darm am besten sichert. 6) Leicht-e Speisen (gewöhnliche oder

gesäuerte Milch) können schon am zweiten Tage nach der

Operation ohne Schaden gereicht werden. Die Ernährung der

Kranken durch Klystiere hat nur geringen Werth und kann

sogar zuweilen zu Complicationen Veranlassung geben, die dem

Erfolge der Operation schaden.

K. S u m m e n t: «Zur Frage über die combinirte Wirkung der

Flussbäder (im Flusse Neman) und von der Sonne erwärm

ter Sandbäder. Versuche an gesunden Menschen. (Nr. 8).

Vorläufige Mittheilung.

Die Versuche des Verf. betrafen 14 Personen, die zuerst

15 Minuten im Flusse badeteu, darauf, ohne sich abgetrocknet

zu haben. 20 Minuten lang im Sandbade verblieben, aus dem

sie wieder in den Fluss gingen u. s. w.‚ so dass ‚iedesmal

2 Fluss- und 2 Sandbäder, die im Ganzen 1 Stunde und 10

Minuten dauerten, genommen wurden. Jede Person bekam 30

combinirte Bäder. Die Resultate waren folgende: 1) Die Mus

kelkraft wächst. 2) Die Hautsensibilitiit steigt. 3) Die Körper

und Hauttemperatur sinkt. 4) Steigerung des Körpergewichts.

5) Der Puls wird langsamer und voller. 6) Athmung bleibt

unverändert. 7) Die Versuchspersonen fühlten sich sehr gut,

viel kräftiger, bekamen guten Appetit, schliefen ruhig. Die

Darmfunction besserte sich.

A. Baltu sewitsch: «Beiträge zur Frage über den Ein

fluss der Salzbäder verschiedener Concentration (3-1294),

aber von gleicher Temperatur (28° R.) und Dauer (30 Mi

nuten) auf die Resorption der stickstoffhaltigen Substan

zen der Nahrung, auf den Puls, Temperatur, Blutdruck,

Hautseusibilitat etc. bei gesunden Menschen». (Nr. 8).

Vorläufige Mittheilung.

A. A b u tk o w: «Ueber den Einfluss erhöhter Temperatur auf

die Gonorrhoe». (Nr. 8).

Die Gonokokkeu sind bekanntlich gegen Temperaturschwan

kungen sehr empfindlich. Die für Entwickelung derselben gün

stigste Temperatur scheint, nach den meisten Autoren, 25-30‘ C.

zu sein. Bei 38° ist das Wachsthum der Gonokokkeu verlang

samt und bei 39° sterben die Kolonien ab. Vert’. beobachtete

einige Patienten, bei den unter dem Einfluss eines aus ver

schiedenen Ursachen eingetretenen hohen Fiebers (über 40°)

die vorhandene Gonorrhoe spontan heilte.

W. Pesskow: «Ein Fall sexueller Manie und weiblichen

Sadismus zur Zeit der Meuses». (Nr. 8).

Der Fall betraf eine ä2-‚iahrige‚ vollkommen gesunde Frau,

deren Vater - Potator, Grossvaier—Epileptiker waren. Seit

einem Jahre blieben die Meuses zuweilen aus, wobei jedesmal

hochgradige geschlechtliche Erregung auftrat: sie kleidete

sich stark decolletirt, war sehr leidenschaftlich, kokettirte

fortwährend mit ihrem Manne etc. Nach 4-5 Tagen, oder

beim Eintreten der Meuses, verging dieser Zustand spontan.

Während dieser Anfälle periodischer menstrualer Manie hat

die Frau ihren Mann beim Coitus einmal stark gebissen, ein

anderes Mal mit einer Stecknadel Iieftig gestochen und gerieth

dabei in noch stärkere geschlechtliche Erregung.

Prof. W. T a r n o w s k i: «Reinfectio syphilitica». (Nr. 9).

Verf. berichtet über einen Fall nuzweifelhafter syphilitischer

Reinfection bei einem Manne. dessen Mutter. ausserdem wahr

scheinlich, schon vor seiner Geburt syphilitisch inficirt war

und an Paralysis progressive. gestorben ist. Dieser Fall be

weise mit aller Sicherheit die vollständige Heilbarkeit der

Lues. Die zweite Infection fand 11 Jahre nach der ersten statt.

Diese ganze Zeit stand Pat. unter der Beobachtung und Be

handlung des Verfassers.
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Th. Geisler: «Zur Frage über das Wesen der Diazoreac

tion». (Nr. 9).

Auf Grund seiner hochinteressanten und sehr eingehenden

Untersuchungen kommt Verf. zu folgenden Schlüssen: 1) Die

Diazoreaction des Harns kommt infolge der gesteigerten

Auflösung der weissen Blutkörperchen (Loukocytolysis)

zu Stande. 2) Die die Diazoreaction bedingeuden Substanzen

sind im Blute nicht als solche enthalten, sondern bilden sich

erst beim Durchgangs der erwähnten Auflösungsproducte

durch die Nieren.

M. Tschlenow: «Zur Frage iiber die Veränderungen der

Aqlkalgescenz des Blutes bei einigen Hautkrankheiten».

( r. .

Verf. untersuchte die Alkalescenz des Blutes in 30 Fallen

bei den verschiedensten Hautkrankheiten und kam dabei zu

folgenden Resultaten: 1) Die Alkalescenz des Blutes ist bei

einigen oberflächlichen und ausschliesslich die Haut betreffen

den Hautkrankheiten normal; bei eini n tiefgreifenden Der

inatosen dagegen, bei den Störungen es Allgemeiuzustandes

der Patienten vorausgesetzt werden miissen, ist sie vermindert.

2) Die Alkalescenz des Blutes kann einiger Massen für die

Prognose der betreffenden Hautkrankheit vom Werthe sein.

3) Arsenik erhöht nicht die Alkalesceuz des Blutes und wirkt

deshalb auf die Hautkrankheiten nicht durch Beeinflussung des

Stoffwechsels. sondern auf irgend einem anderen Wege.

P. Bulatow: «Ueber das Verzinnen und die Eigenschaften

der Petersburger Verzinnnng». (Nr. 10).

A. W e t s c h e r k e w i t s c lir «Zur Frage über den Einfluss

der Cola-Nässe (Nuces colae acuminatae) auf den Gas

wechsel (Kohlensäure und Wasserditmpfe), Körpergewicht

und Temperatur gesunder Thiere». (Nr. 10).

Vorläufige Mittheilung.

Auf Grund seiner Experimente an 4 Kaninchen und

1 Hunde kam. Verf. zu folgenden Schlüssen: 1) Unter dem

Einfluss der in Pulverform per os gereichten Cola-Nüsse tritt

eine Vermehrung der Kohlensaureausscheidiing ein. Diese

Wirkung zeigt sich schon 1‘/-z——2 Stunden nach der Ein

führung des Pulvers (Je-grösser die Dosis desselben. desto

grösser die Kohlensäureausscheidung. 2) Die Ausscheidung

der Wasserdämpfe ist nach einmaligen Dosen, die 0,5 g. pro

Kilo Thier nicht übersteigen, kaum vergrössert. Bei höheren

Dosen nimmt sie stark zu. 3: Vergleichende Versuche über die

Kohlensäure- und Wasserdampfeausscheldung bei Darreicliung

der Cola-Nüsse und des reinen krystallinischen Coffeins (in

den dem Bct. des freien Coifeins in der Cola-Nuss entspre

chenden osen) zeigen, dass die Differenz in der Wirkung

dieser beiden Substanzen während des Versuchs keine grosse

ist, die Rückkehr zur Norm tritt aber nach dem Coffein sehr

rasch ein. nach den Cola-Niissen dagegen erst nach 48 Stunden.

4) Das vom Coffein befreite Colanusspulver wirkt im Ver

gleich zur ganzen Nuss (in gleichen Dosen) auf die Wasser

dämpfe- und Kohlensäureausscheidung viel schwächer. 5) Die

selbe Steigerung der Kohlensaure- und Wasserdämpfeaus

scheidung scheint nach dem Oolapulver auch beim hun

gernden Thiere einzutreten. 6) Nach verhältnissmässig sogar

grossen Dosen des Colapulvers (1,38 g. pro Kilo Hund) trat

bei den Thieren nur eine geringe Erregung ein, ohne darauf

folgenien Depressionszustand. Nach entsprechenden Dosen

des reinen krystallinischen Coffeins dagegen trat starke Erre

gung auf, die nach 5-6 Stunden in ebenso starken. lang

dauernden Depressionszustand überging. 7) Durst und Appetit

waren bei allen Versuchen ziemlich stark erhöht. 8) Im Betreff

der Harnausschcidung lässt sich nichts positives aussagen.

9) Die Temperatur der Thiere steigt. Maximum der Tempe

ratnrerhöhuu war 0,5°‚ minimum — 02°. durchschnittlich

0,3" C. 10) as Gewicht nimmt etwas zu. 11) Die Faeces

werden dicker.

S. Kiriakow:

(Nr. 10).

Verf. beobachtete 4 kleinere Typhusepidemien, die beweisen

sollen, dass bei der sogenannten Bodentheorie der Ueber

tragung des Abdominaltyphus vorzugsweise die künstliche

Auflockerung der obersten Schichten des Erdbodens von

Bedeutung ist, da alle diese Epidemien mit dem Erdgraben

zustammenflelen und fast ausschliesslich die Erdgräber be

tra en.

«Zur Aetiologie des Abdominaltyphus».

‘W. Ditmann: «Zur Fra e über den Einfluss der Unter

bindung des Ductus cho edocbus auf die Gallcnsecretion

bei Meerschweinchen». (Nr. 10).

Vorläufige Mittheilung.

J. L e w a s c h o w: «Subcutane Periplocininjectionen bei Herz

krankheiten». (Nr. 11).

Vorläufige Mittheilung.

Im Anschluss an die ausführlichen Untersuchungen der

Professoren Lehmann und Biirschinsky (sieh diese «Beilage»

1896, P. 49) versuchte Verf. das Periplocin bei herzkranken

Menschen snbcutan anzuwenden. Als maximale Tagesdoge

ergab sich dabei 0,001 g. Beim Einspritzen des Periplocins

empfinden die Kranken starken Schmerz, der bald für 15 Mi

nuten aufhört, darauf aber wieder beginnt und l‘/‚—2

Stunden lang anliält- An der Injectionsstelle tritt bald leichte

Rötliung, zuweilen auch etwas Schwellung auf; Infiltration

oder Abscesse sind nie vorgekommen. Eine Stunde nach der

Injection tritt Pulsverlangsainuug und Blutdrucksteigerung

ein; bei aussetzendem Pulse wird derselbe voller und regel

mässiger. Der Spitzenstoss wird deutlicher, die Grenzen der

Herzdainpfung bleiben unverändert, die Herztöne und orga

nischen Geräusche deutlicher. Das tägliche Harnquantum

wird stark vermehrt; diese Zunahme des Harnquantums

tritt aber nur bei Stauungen infolge von Herzkrankheiten

und auch nicht in allen Fallen ein, bei Stanungen infol e

von Nieren- und Leberkrankheiten bleibt sie aus. Auf ie

Zusammensetzung des Blutes hat. das Periplocin keinen Ein

fluss. Von Nebenerscheinungen sind zu verzeichnen: Uebel

keit, Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall. die aber recht

selten und nur bei Injection der vollen Tagesdosis auftraten.

Was die übrigen Anwendun sformen der Periploca graeca

(Extractum fluidum, 1iifus‚ inctur) anbetrifft, so haben die

vorläufigen Versuche gezeigt. dass sie kaum brauchbar sein

werden, da sie von öusserst unangenehmen, bitterem Ge

schmacke sind und starke Nebenerscheinungen hervorrufen.

E. Blume na u: «Ein Fall disseminirter syphilitischer Er

krankung des centralen Nervensystems» (Nr. 11).

M. Kriwoschei n: «Dysenteria sub partu». (Nr. 11).

Eine junge Erstgebärende erkrankte eine Woche vor der

Geburt an Dysenterie, die auch während der Geburt fort

dauerte. Letztere wurde künstlich beendet. Das extrahirte

7-monatliclie Kind kam nach der Geburt mit der Mutter in

keine Berührun und wurde von anderen, gesunden Wöchne

rinnen gestillt. ährend der Geburt winden die äusseren Ge

schlechtstheile nach jeder Defacation sehr sorgfältig mit Subli

inat gewaschen, die Austreibungsperiode daurte nur5 Minuten,

so dass das Kind sich durch die Fäces der Mutter nicht infi

cirt haben konnte und doch erkrankte es am fünften Tage an

Ruhr, an der es bald darauf gestorben ist. Verfasser glaubt

dabei, dass das Kind schon im Uterus inficirt worden ist.

B. Libow: «Ueber die Erkrankungen der Brustwarzen im

Wochenbett und die Behandlung derselben». (Nr. 11).

J. Mark ow: «Die klimatische Behandlung der Trachoms»

(Nr. 12).

Von vielen Autoren (A. Graefe, Barde, L. Hirschmann) wird

den Trachomkraiiken der Gebirgsaufenthalt sehr warm em foh

len. Der einzige für solch’ eine Behandlung in Russlan ge

eignete Ort ist die Krim und zwar am besten die Dörfer Is

sar und Lesnitschestwo, die 250 resp. 350 Meter über dem

Wasserspiegel liegen.

A. L ii t k e wi tsc h: «Drei Fälle von Cysticercus cellulosae

unter‘ der Retina. Die Häufigkeit der Cysticercuserkran

kuugen des Auges in Russland» (Nr. 12).

_Ein von} Verfasser selbst beobachteter und 2 bis jetzt noch

nicht verotfentliclite Falle aus der Moskauer Augenlieilanstalt.

Diese 3 Falle mitgerechnet_ sind vom Jahre 1860 bis zum

Jahre 1897 (incl.) von russischen Aerzten im Ganzen 37 Cy

sticercusfitlle des Auges beschrieben worden. Von diesen be

trafen 29—den hinteren_Abschnitt des Auges (fast in gleicher

Zahl unter der Retina und im Glaskörper), 5—-die Conjuutiva.

2- die vordere Augenkammer; in 1 Falle ist der Sitz nicht

angegeben. I)ie Patienten gehörten vorzugsweise den ärmeren

Volksklassen; Männer und Frauen erkrankten gleich häufig.

Die Entfernung des Cysticercus aus dem hinteren Augenab

schnitte ist in Russland nur Magawli gelungen. In einem

_Faile‘ von Dr. Prawossud sass der Cysticercns unter der Con

Junctiva scierae und ist bei leichtem Drucke auf die Geschwulst

spontan herausgefallen. Zwei Cysticerci in einem Auge sind

in Russland nie beobachtet worden. Die Seltenheit der Cysti

cercuserkrankungen in Russland wird von den meisten Auto

ren durch die geringe Verbreitung bei uns der Taenia soliuin

erklärt.

S. Golj acho wsky: «Zur Technik der Massage» (Nr. 12).

Verfasser laubt, dass man die Massage in der Richtung

des venosen lut- und Lymphstromes ausführen muss. Die
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central gelegenen Theile des zu massirenden Organs müssen

zuerst massirt werden und darauf die mehr peripher gelege

nen Theil.e In jedem Theile aber muss die centripetale Rich

tung der Massage eingehalten werden. Für diesen seinen Vor

schlag iebt Verfasser folgende Begründung: bei der gewöhn

lichen assage‚ die von der Peripherie beginnt, wird die

Flüssigkeit aus den peripheren Theilen in die mehr ceutral

gelegenen getrieben, wo sie sich in immer grösserer Quan

tität ansammelt. da die Visatergo in den Lymphgefassen

und die Elasticität ihrer Wände unzureichend ist, um die

Säfte weiter zu treiben. Je naher zum Centrum. desto grösser

deshalb die Stauung. Die Massage kann dieselbe zwar über

winden, dazu gehört aber Zeit und Mühe. weshalb es doch

besser ist. wenn wir dies Hinderniss überhaupt nicht schaffen.

Beginnt man aber die Massage von den zum Centrum am

nächsten liegenden Theilen, so werden diese von ihrer Lymphe

befreit und saugenimmer neue Lymphqnantitäten aus den pe

ripheren Theilen an, wodurch die Aufgabe der Massage sehr

erleichtert wird. Diese Abänderung der Massage gab auch in

der Praxis viel bessere Resultate, als die frühere Methode.

S. D s e r s h g o w s k y: «Ueber das Schicksal des Diphtherie

toxins im thierischen Organismus» (Nr. 13).

Verfasser stellte sich zur Aufgabe zu bestimmen: l) ob das

Diphtheriegift von den Hunden und Kaninchen, bei subcuta

ner oder intravenöser Injection desselben durch den Harn aus

geschieden wird; 2) ob das subcutan injicirte Gift irgend wel

che Veränderungen‘ erleidet und wo diese stattfinden. Die

zahlreichen Versuche haben ergeben. dass das Gift in den

Harn nicht übergeht und, dass im Thierorganismus Bedingun

gen vorhanden sind, die das Gift zerstören.

K. Kriwoschein und E. Furmann: «Die diagnostische

Bedeutung der WydaPschen Reaction und ihre biologische

Seite». (Nr. 11, 12 u. 13).

A. Sacher.

Westuik obstschestwennoj gigijenhsudebnoj i prakti

tscheskoj medicin. Oktober —— December 1891, Ja

nuar-März 1898.

M. Nikiti n: «Ueber Selbsthülfe bei der Geburt». (Nr. 10).

Nichts Neues.

M. U w a r o w: «Die Lehmwerke in sanitärer Hinsicht». (Nr. 11).

W. Ig n atj e w: «Ueber den Einfluss der Prüfungen, der Be

schäftigun eu im Lager und der Ferien auf die Gesund

heit der öglinge des Konstautinowschen Feldmesser-ln

stituts». (Nr. 12).

Die Beobachtungen des Verf. wurden an 21.4 Schülern des

Instituts im Laufe des Unterrichtsjahres 1896-Q’! angestellt,

wobei hauptsächlich die Gewichtsschwankungen derselben ver

zeichnet wurden. Das Wägen 2-3 Tage vor dem Beginn der

Prüfungen und gleich nach denselben zeigte, dass das Kör

pergewicht bei den meisten Zöglingen gesunken war, bei eini

gen blieb dasselbe constant und nur bei einigen war eine ge

ringe Steigerung zu verzeichnen. Diese Gewichtsabnahme sei

nur den sehr anstrengenden geistigen Beschäftigungen der

Schüler während der Prüfungen zuzuschreiben. Während der

Lagerzeit haben die Schüler körperlich und geistig sehr aufre

gende Aufgaben zu erfüllen weshalb bei ’-*/a derselben das Kör

pergewicht sinkt und nur bei ‘/= steigt. Die Ferienzeit ist auf

die Gesundheit der Schüler von bestem Einflusse.

E. Bellin: «Die gonorrhoische lnfection vom socialen und

gerichtlich-mediciuischen Standpunkte». (Nr. 12).

Bei der eminenteu Verbreitung und Contagiosität der Gonor

rhoe und dem engen Zusammenleben der Kranken mit den Ge-'

sunden hat die Gonorrhoe heut zu Tage eine rosse sociale

Bedeutung. Auch zu gerichtlich-medicinischen ragen giebt

die gonorrhoische Infeotion häufig Veranlassung in Fällen, in

den ihr Zusammenhang mit einem «Vergehen gegen die Sitt

lichkeit» entschieden werden muss. Der Gerichtsarzt hat in

solchen Fällen zu beantworten, ob die Erkrankung des Ver

letzten wirklich gonorrhoischer Natur ist. ob dieselbe nur‘

durch den Coitus oder auf ir end einem anderen Wege ent

stehen konnte, ob der wegen othzucht oder Schändung An

gekla te wirklich an Gonorrhoe leidet. Verf-weist auch auf

die ethoden zur Nachweisung der latenten Gonorrhoe hin.

Die Vulvoraginitis suppurativa der kleinen Mädchen sei aus- ‚
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schliesslich gonorrhoischer Natur, niemals habe er eine solche

bei traumatischer Entzündung, Anaemie, Serofulose, Masturba

tion, Unreinlichkeit, Ausschlägen beobachtet. Ausser den Coi

tus-‚ Schändung und Nothzuchtversuchen kann die gonorrhoi

sche Infection bei Mädchen auch beim Baden. durch Ueber

tragung des gonorrhoischen Secrets mit den Fingern, durch

Wäsche, Kleider und andere Gegenstände stattfinden, weshalb

in gerichtlich-medicinischen Fragen grosse Vorsicht nothwen

dig ist. Bei Knaben sind die Falle von gonorrhoischer Infection

durch unmittelbare Uebertragung viel seltener, da ihre Harn

röhrenschleimhaut den änsseren Einflüssen viel weniger zu

gänglich ist.

N. S ac k: «Beitr e zur Charakteristik der hysischenEnt

zvickelämg der inder Thoraxmaasse und örpergewicht».

l r. 1 .

Die Messungen, die an 6678 Kindern verschiedenen Alters

ausgeführt wurden, haben Folgendes ergeben: bis zum 13. Le

bensiahre betragt der Tiefendurchmesser der Brust etwas

mehr als 3/4 des Breitendurchmessers derselben und nach dem

.3. Lebensjahre, mit dem Beginn der Pubertätszeit. etwas we

niger als h/«i des Breitendurchmessers. Die Entwickelung der

Thoraxdurchmesser zeigt 3 Perioden. Die erste Periode der

«allmähligen Zunahme» derselben dauert bis zum 12-13. Le

bensjahre. wobei ein deutliches Sinken der Entwickelungsener

gie im lO-ll. Lebeusjahre zu beobachten ist. Letztere Beo

bachtung des Verf. entspricht vollkommen seinen früheren

gleichen Beobachtungen über die Entwickelung des Wuchses

und des Thoraxumfanges, weshalb das 10.-11. Lebensjahr

hinsichtlich der Entwickelungsenergie in der Kindheit als das

schwächste zu betrachten ist. Die zweite Periode des «raschen

Wachsthums» der Thoraxdurchmesser dauert vom 12. bis zum

16. Lebensjahre. die jährliche Zunahme derselben kann bis zu

1 cm. betragenNach dem 16. Lebensahre beginnt die3 Periode

der «langsamen Entwickelung» der horaxdurchmesser, in der

die jährliche Zunahme derselben nur einige mm. beträgt. Bei

Bestimmung des durchschnittlichen Körpergewichts wurden

die Kinder nach ihrem Stande in 3 Gruppen eingetheilt: 1)

Privilegirte (Adelige, Beamte, Geistliche), 2) Kaufmannsstand

und 3) Bauern, Bürger und Zünftige. Die Kinder der dritten

Gruppe zeigten ein kleineres durchschnittliches Körpergewicht‚

als die der 2 ersten Gruppen

J. P o lj a k: «Sanitäre Uebersicht der Stadt Warschau». (Nr. l).

K. Morkotu n: <Der Charakter der Erkrankungen in den

europäischen Polnrgegenden (Nord-Norwegen und Mur

man)». (Nr. 2).

Als Material zur vorliegenden Arbeit dienten dem Verf. das

sehr sorgfältig gesammelte medico-statistische Material Nor

wegens und der medicinische Bericht des Rothen Kreuzes,

welches jeden Sommer zur Zeit des Fischfanges eine Sanitäts

Colonne zum Murmanufer abcommandirt. Das Studium dieses

Materials führt den Verf. zu folgenden Schlüssen: 1) Trotz der

Rauhigkeit ihres Klimas eignen sich die Polargegenden sehr

‘ gut zur Colonisation unter der Bedingung des Vorhandenseins

eines genügenden Quantums Nahrungsmittel (Fischfang, Fut

ter für die Hausthiere). 2) Die schweren Lebensverhältnisse

' am äussersten Norden erhöhen die Sterblichkeit der Bevölke

rung, die 36 pro mille und noch mehr erreichen kann. 3) Die

Zunahme der Bevölkerung ist denselben Schwankungen un

terworfen, wie in den wärmeren Gegenden, 4) Unter den Er

krankungen pritvaliren die der Luftwege, zu den, wahrschein

lich das Meeresklima dieser kalten Gegenden sehr praedispo

nirt. 5) Der Scorbut ist in den Polargegenden sehr häufig

(Mangel an Nahrung und Licht). 6) Von den Infectionskrank

heiten giebt die grösste Erkraukungszahl die Inflnenza. 7)

Nach den Todesursachen nimmt die Lungentuberkulose, wie

in den warmen Gegenden. die erste Stelle ein. Darauf folgt

die crou öse Lungenpneumonie. 8) Der Typhus recurrens kommt

in den olargegenden nicht vor. Sehr häufig dagegen ist der

Flecktyphus, der mit dem Scorbut irgend einen Zusammen

hang zu haben scheint. 9) Das Wechselfiet-er kommt in den

Polargegenden gewöhnlich nicht vor; die einzelnen beobach

teten Falle wurden aus wärmeren Gegenden eingetragen. 10)

Die medicinische Organisation. der Halbinsel Kola ist sehr

unvollkommen. Die Zahl der Aerzte muss da vergrössert wer

den. Alle diese Verhältnisse sind bei der beabsichtigten Colo

nisation der Gegend sehr zu berücksichtigen.

M. P r o k o w s k a)‘ a: «Die Wohnungen der Petersburger

Arbeiter». (Nr. 3). A. S a c h e v.
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Eshenedelnik Nr. 31-15 l898.

A. A b r a m 0 wi t s c h: «Zur Casuistik der Carbolgaugran».

(Nr. 13).

Pat. legte sich auf einen verletzten Finger eine Com resse

aus einer concentrirten Carbolsäurelösung, worauf sie am

dritten Tage Gangrän eiustellte.

N. C ho c h rj a k o w: «2 Falle von Situs viscerum inversus».

(Nr. 13).

M. G o l d b e r g: «Zur Casuistik der Schusswunden der Bauch

höhle». (Nr. 14).

Eine Revolverkngel drang rechterseits in den Intercostal

raum_ zwischen siebenter und achter Rippe zwischen der l.

mamillaris und axillaris ant. Alsbald stellte sich eine acute

Peritonitis, Icterus und ein Bluterguss in die Pleurahöhle ein. ‘

Pat. genas bei conservativer Behandlung.

G. Reimer: «Blutung in den Uterus während der Schwan

gerschaft». (Nr. 14).

Eine drei Monate Schwangere fiel hin, urorauf sich Schmer

zen und Zunahme des Leibesumfaugs einstellten. Die Circum

ferenz des Leibes betrug 98 Ctm. es liess sich ein Tumor bis

zum Epigastrium durchfühlen. Am Anfang des fünften Mo

nates abortirte die Frau und im Anschluss daran wurden

massenhaft Coagula ('/= Eimer) ausgestossen. Die Placenta,

(Iiqie manuell entfernt wurde, bot keine Abweichung von der

orm.

J- Stein: «Ein Fall von tödtlicher Blutung aus der Vena

jngular. comm. bei Scharlach». (Nr. 15).

Bei einem öjährigen Kinde bildete sich im Anschluss an

Scharlach eine rechtsseitige Lymphadenitis,

und incidirt wurde. Mehrere Tage darauf stellte sich eine

abundante Blutung ein, die nicht zu stillen war. Auf der

vorderen Wand der Vena jugul. comm. fanden sich zwei De

ecte.

Lingen.

Medicina. l898. Nr. I——I3.

Po tain: «Ueber Prognose der Herzkrankheiten». (Nr. 1. 2).

Uebersetzung.

M oraglia: «Masturbation bei normalen Weibern und bei

Prostituirten». (Nr. 1-4).

Uebersetzung von Aichenwald.

F. Windscheid: «Diagnose und Therapie des Kopfschmer

zes». (Nr. 5—8‚ 10, 12, 13).

Uebersetzung von Slesinger.

J. W y s s o ki n s k y : «Einige Worte über die Behandlung der

Paraphimose». (Nr. 10).

\V. empfiehlt kurz folgendes Verfahren: zuerst massirt er

einige Minuten das Oedem der Glans und des Praepiltium

weg, reibt den Penis mit Carbolvaselin ein, umfasst ihn mit

der linken Hand und indem er mit dem rechten Zeigefinger

auf die Glans drückt, zieht er das Prae utium über dieselbe.

Auf diese Weise will er viele veraltete alle geheilt haben.

A. Z u c k e r m a n n : «Fuchsiu als diagnostisches Mittel bei

Nephritis». (Nr. 10).

In Anbetracht dessen, dass bei Einnahme von Fuchsiu der

Urin verschieden intensiv gefärbt wird und dass die Zellen

der Rindensubstanz der Niere bei der Ausscheidung der Farb

stoffe betheiligt sind benutzte Verfasser das Fuchsiu zu dia

ggostischen Zwecken und theilt in Kürze einen Fall aus der

hmk des Prof. Lewaschow mit. Beim l7-jahrigen Patienten

fanden sich im Urin Cylindor und Eiweiss (0,05——0‚l)‚ die Ta

gesmengie betrug 2—3000,0. Durch Einnahme von Fuchsiu

wurde er Urin nur schwach gefärbt. Bei der Section fand

Verf. garenchymatöse Nyphritis. Eine weitere Untersuchung

dieser eaction halt Z. für erwünscht.

die abscedirte '

\V. M i r o n o w i t s c h: «Ein seltener Fall von extragenitalex‘

Infection mit Lue». (Nr. 11).

Eine 43-jährigePatientin‚ die sich dem Verfasser im secun

1 dären Stadium vorstellte. war 7 Monate vordem durch blutige

‘ Schropfköpfe. die ihr von einem Bauernweib auf den Rücken

applicirt waren, inficirt worden. An der Stelle des Primäraf

fectes waren zwei specitische Narben sichtbar.

J. Neustab: «Schwere Fälle von endemischer Influenza».

(Nr. 12).

Verfasser beobachtete 2 solcher Fälle. Im ersten handelte

es sich um einen 28-jahrigei1 Mann, der acut mit Schüttelfrost

und hoher Temperatur erkrankte. Letztere währte einige Tage

und fiel dann unter Schweissausbruch. Nach mehreren Tagen

g wiederholte sich das Fieber, P-‚ttient klagte über Gelenkschmer

;zen (ohne objective Veränderungen). es traten heftiges Er

‘ brechen und Icterus auf, die nach Verfasser auf acutem Ma

gen- und Duodenalkatarrh beruhten. Im Urin fanden sich

Albumen und Cylinder. Dazu gesellten sich peritoneale Er

scheinungen, die vielleicht auf Perihepatitis zurückzuführen

waren und ein urämischer Anfall. Dann gingen diese Symptome

zurück und Patient genas nach 3 Wochen. Der zweite Fall

betraf ein 7-jähriges lllädchen, das gleichfalls acut mit Fieber

und katarrhalischen Erscheinungen erkrankte. Das Fieber

dauerte 4 Tage und dabei trat starker trockener Husten auf,

ohne dass von Seiten der Lungen Veränderungen nachweisbar

waren. Dann sank die Temperatur, um einige Tage hindurch

intermittirenden Charakter anzunehmen, wobei Schmerzen in

einem Ohr (Hyperämie des Trommelfells) auftraten. Der Hu

sten wurde während der Fieberparoxysmen stärker, krampf

artig, der Auswurf war glasig, zugleich wurde der Stuhl

dünnflüssig. Nach 10 Tagen verschwanden alle Erscheinungen.
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Weyert.

Russkij Archiw Patologii, klinitscheskoi Mediciny

i Bakteriologii.

Bd. V, Heft 3 und 4.

B. S l n wz n w. «Ueber die lliemmovphoso und Loealisntlon des

Nahrungseiweisses in der Leber, dem Blute und in den

Muskeln» (Heft l, 2 und 3).

Verfasser versuchte auf experimentellem Wege diejenigen

Orte zu bestimmen, wo das mit der Nahrung eingeführte Ei

weiss sich aufstapelt, und die Modificationen. welche dasselbe

erleidet, zu eruiren. Die [Tntersuchungen wurden an weissen

Mäusen angestellt. Zur genauen chemischen Analyse verwandte

Verfasser das Blut, die Leber und die Muskeln der zur be

stimmten Zeit nach Beginn der Digestion getödteten Thiere.

Seine Versuche ergaben:

l) Das Nahrungseiweiss sammelt sich nach einer gewissen

Zeit zunächst im Blute an. dann später in der Leber und den

Muskeln, von wo aus es wieder, je nach Bedarf, verbraucht wird.

2) Nach einer alle 3 Eiweissformen enthaltenden Nahrung

(Albumine, Globuline und Stromine) sammeln sich zunächst in

den Geweben die Albumine an, dann erst die Globuline und

am spätesten die Stromine.

3) Die Vermehrung der einen oder der anderen Eiweissform

im Blute und die Geschwindigkein mit welcher dieselbe aus

dem Darmcanal resorbirt wird, hängt von dem chemischen

Charakter des Nahrungseiweisses ab.

4) Die Globuline erscheinen nach der Resorption unverän

dert im Blute.

5) Die Muskeln und besonders die Leber besitzen die Fähig

keit die Albumine nach Bedarf in Globuline zu verwandeln.

6) Je reicher die Nahrung an Lecithin und phosphorhalti en

Körpern ist. um so rascher werden in den Muskeln un in

der Leber die Stiomine gebildet.

A. Mankowski: «Ueber die einfachste Methode der Ge

winnung eines kräftigen Nebennierenextractes und über

dessen Wirkung auf den thierischen Organismus. (Heft 3).

Die beste Methode ist der Glycerin-Wasserauszug. Die gepnl

verten Nebeunieren werden auf 2 oder 3 Tage in einer Mi

schun von Glyceriu und Wasser zu gleichen Theilen extra

hirt. er Auszug kann dann durch Chamberlandhche Filter

filtrirt werden. Man soll nicht mehr, als 1,0—2‚0 des Pulvers

(auf 100,0 der Flüssigkeit nehmen. Mit solch einem Extract

 



hat Verfasser eine Reihe von Versuchen an verschiedenen

Thieren angestellt. die alle das Resultat ergeben haben, dass

bei Einverleibung des Etxracts in’s Blut, der arterielle Blut

druck gesteigert wird. Verfassen‘ konnte zur Evidenz nach

weisen, das diese Fähigkeit nur dem Nebennierenextract zu

komme. nicht etwa anderen Substanzen. die in den Nebennie

ren enthalten sind, wie Brenzcatechin, Hydrochiuon, Resorcin,

Protocateclmsäure, Lecithin und Neurin. Es muss in dem Ex

tract eine Substanz vorhanden sein, die einen starken Einfluss

auf das eri herische vasomotorische Nervensystem ausübt.

Die Art er Einwirkung auf das Herz selbst müsste noch nä

her studirt werden. ‚ledenfalls ermuntern die experimentellen

Untersuchungen des Verfassers zur Anwendung des Extracts

in Fällen von Herzschwäche und drohendem Collaps.

Tschirj ew. «Ueber die Behandlung der Syphilis im All

gemeinen und der aut‘ der Basis dieser Krankheit sich

entwickelnden Tabes. (Heft 3).

Verfasser stellt zunächst auf Grund seiner langjährigen

' klinischen Erfahrung die Behauptung auf, dass die Syphilis,

als eine costitutionelle Krankheit. nie ganz auscurirt werden

kann, auch nach 20, 30 und mehr Jahren kann sich die Krankheit

wieder geltend machen; deshalb müssen sich Syphilitiker we

nigstens in den ersten 15 Jahren alle 3 Jahre einer speciii

schen Behandl ng unterziehen. Als entschieden verwerflich

betrachtet. Verfasser die gleichzeitige Anwendung von Queck

silber und Jod. Was die Art der Quecksilbertherapie anlangt,

so bevorzugt er die Inuuctiouscur mit Qucksilbersalbe. oder,

was noch mehr zu empfehlen ist. mit Sapo nlerctiriztlis (Neu

nert). Man empfiehlt gewöhnlich zur Einreibung folgende

Stellen: die oberen und unteren Extremitäten und die Brust

Nach T. ist es viel rationeller, die Einreibung am Rücken

und an den seitlichen Thoraxwanduugen auszäfuhren. Wäh

rend der Cur sollen Bäder täglich verordnet werden G35“ (3., i

220-30 Minuten Dauer, Abends ‘/s——1 Stunde vor der Inunc

tion). Die Cur dauert 5-6 Wochtn, alsdenn wird l—2 Wo

chen pausirt und später ‚Todpräparate verordnet‚daneben hau

fige Bäder (0,5—40 3 Mal täglich). Die Jodbehandluug währt

auch nur 6 Wochen. e- In Betreff der 'I‘abes ist Verfasser-ein

entschiedener Anhänger der Syphilis-Aetiolohie; in allen seinen

Fällen, mit Ausnahme der hereditären Tabes, konnte Syphilis

anamnastisch festgestellt worden. Bei der Behandlung wird

zunächst eine specifische Cur eingeleitet, ausserdem aber be

müht mansich, die untergehcndene Nervenelemente zu stärken‘ t

das geschieht: 1) durch Gharcofische Douchen (2—3 Atmosph.

Druck. augefamzeir mit 22° C. und täglich um ‘/=° herunter

gehend bis zu 12° (1.; 2) durch Galvauisation des liucken- llntl

verlängertenfllarks und Faradisation des Urogenitaltractus.

Zuweilen wendet Autor Strychnin an (0,002 in Pillenform),

von Spermininjectionen hat er nie dauernden Erfolg gesehen.

Gegen die starken. laucenirenden Schmerzen wendet er eine

Combination von Morphium und Atropin an (Atropini sulfu

rici 0.03, Morphini mur. 0.3. Solut. steril. hydrarg. bichlor.

cor. (1 ;5000) 15,0, davon ‘h-i/s Gramm zu iujiciren).

M. Konstanfinow.

(Heft. 3).

Diese Erkrankung hat T o m a s elli bei lllal-arischen beo

bachtet und dieselbe als das Resultat einer Intoxication durch

Chininpräparate angesehen. Verfasser hat in llierw (Trans

kaspisches Gebiet) unter 21,300 Fallen von Malaria 40 Mal

Haemoglobinurie beobachtet und stellt 2 Formen der Erkran

borenen werden viel seltener befallen, als die russische e

völkernng. Mortalität = 35%. Der Urin giebt die Oxyhaemo

globin- und Urobilin-Spectra. Häufig ist auch Albuminurie

vorhanden (bis 3% nach Essbach). Zu Beginn der Krauhkeit

stellt sich häufig Polyurie ein. Zum Schluss -— Anurie und

Uraemie. Zu den Symptomen der Krankheit gehören: geringe

Temperatursteigerung, starke Schweisse, vergrösserte Milz;

die Leber ist gewöhnlich normal, selten vergrössert und

schmerzhaft, in veralteten Fällen verkleinert, häufig sind

Symptome eines Magen-Darmkatarrhs vorhanden, Erbrechen

von gnlligen Massen; starke Pulsbeschlennignng. Blutbefund:

Verminderung der rothen Blutkörperchen,

Poikilocythaemie, Verminderung‘ der reifen Formen der weis—

sen Blutkörpercheu und der eosinophilen Zellen. Vermehrung

der jungen, kernhaltigen Erythrocyten. ln 2 Fällen fand Au

tor nn Blute eigenthümliche nadelfönnige Kiystallfi uren. die

den Durchmesser eines rothen Blutkörperchens 2—4 ‘al über

trafen, im Centrum derselben eine Pigmentansammlilng. Nur

in einem Falle tvaren charakteristische Plasmodien zu con

statiren, Die erste Form der Haemoglobinurie dauert 4—-5 Tage.

die intermittirende Form dagegen zerfallt in 2-9 Attaqtien,

von denen die ersten 1—-8 Tage dauern, die Weiteren aber

einige Stunden —4 Tage; Intervalle 1- 12 Tage. Auf Grund

seiner reichen Erfahrung schliesst sich Verfasser der Toma

selli’scheu Meinung über die Aetiologie der Erkrankung an.

J. Seid o wi ts c h. «Zur Pathologie des Molluscum contagio

sum». (Heft 3(.

Die innerhalb der Neubildungen gefundenen Figuren, die von

vielen Autoren als Coccidien anges rochen worden sind, halt

Verfasser fiir das Produkt der lldegeueration. Was die

lnfectionsfrage anlangt, so glaubt S., auf Grund seiner Be

‘ obachtungen. dass eine Infection möglich, jedoch nicht abso

 

«Febris biliosa haeiuoglobinurica». '

‘ Septicaemie der Gänse bedingt. eine Anhäufung von specifischen,
 

Oligo-Mikro- ‘

lut nothwendig sei.

G. B r u n n er. «Strychuinvergiftung nnd traumatischer Tera

nus. (Heft 3).

Im vorigen Jahre hat Lusini durch experimentelle Versuche

beweisen wollen, dass das bekannte Tetanusantitoxin von Tiz

zoni und Cattani selbst in minimalen Dosen schwere Strychnin

vergiftung zu heilen vermag, bei frühzeitiger Anwendung des

Antitoxins wird der Ausbruch der Krämpfe verhindert. Da

gegen hat Goldscheider vor 3 Jahren auch auf Grund seiner

Versuche behauptet, dass Thiere, welche gegen tödtliche Strych

nindosen giftfest gemacht worden sind, fiir das Tetanustoxin

ebenso empfänglich seien, wie Controlthiere. Verfasser unter

nahm es, die Resultate von Lusini nachzuprüfen und kam

zu ganz entgegengesetztem Schlusse. dass das Tetanusantitoxin

absolut wirkungslos bei Strychniuintoxication ist. Die neuen Un

tersuchungen von Ehrlich Wassermann u.Takaki über die spe

citische Wirkung der Zellen des Centralnervensystems auf

das Tetannsgift im Auge behalteud, stellte Autor Versuche

an Mäusen an, indem er ihnen zuerst eine Hirnemulsion (von

Meerschweinchen) subcutan beibracnte und dann mit Strych

nin vergiftete; es erwies sich, dass die Emulsion gar keinen

Einfluss auf die lntoxication ausübte, alle Mäuse vergingen

unter den bekannten Symptomen der Strychninvergiftung; so

mit hat das Nervensystem von normalen Thieren gar keine

immnnisirende Fähigkeit gegen das Strychningift.

A. M ax i m o w. «Ueber den Bau der rothen Blutkörperchen

der Säugethiere und über die Genese der Bizzozerdschen

Blutpiattchem. (Hef 4).

Nach den Untersuchungen des Verfassers, entstehen die

Blutplättchen nicht aus den weissen Blutkörperchen, wie es

lütwit annimmt. snndnrn aus den rothen.

G. G a b r i t s c h e w s kfy. «Zur Pathologie und Serotherapie

der Spirochaeten-In ectionenv. (Heft 4).

Bekanntlich hat Ssacharow 1890 eine besondere Infections

krankheit bel Gänsen beschrieben-die sog. Gänsen-Septicaemie

und als Fit-reger der Krankheit fand er Spirochaeten, die

‘ grosse Aehnlichkeit mit den Recurrensspirillen haben. Ver

fasser hat nun mit virnlenten Culturen dieser Gänse-Spiro

chaeten eine Reihe von Versuchen angestellt, die zu recht in

teressanten Schlussfolgerungen führten. 1) Die Spirochaeten

bactericiden Substanzen im Blute. 2) Die Obermeierschen und

die Ssacharowschen Spirochaeten gehören zu einer Olasse von

Mikrophyten; sie unterscheiden sich jedoch durch ihre mor

phologische und pathogene Eigenschaften und durch ihr ver

f schiedenes Verhalten gegenüber dem Serum der mit der einen
kung auf: 1) Febris biliosa haemoglobinurica non-paroxy-‘smalis, l

2) F. bil. haemoglob. intermittens s. paroxysmalis. Die Ein e- .

oder der anderen Spirillenform inficirten und immunisirten

Thiere. 3) Die specifischen, bactericiden Substanzen sind im

Gäuseorganismus ungleichmässig vertheilt: am meisten enthält

das Blut, am geringsten die parenehymatösen Organe. 4) Die

Befreiung von der Spirochaeten Septicaemie kommt durch

Bildung von bactericiden und l sogenen Substanzen zu Stande.

wobei die Erscheinungen der hagocythose mitwirken. 5) So

wohl die natürliche, wie die acqirerirte Immunität gegen die

Spirochaeteninfection bestehen auf Bildung von unter dem

Einflusse des Virus im Organismus entstehenden bactericiden

Stofie. 6) Das specifisch-bactericide Serum von Pferden, denen

wiederholte intravenöse Injectionen von lebenden Spirocheaten

beigebracht worden sind, hat sowohl praeventive, wie thera

peutische Eigenschaften. 7) Die bekannten‘ positiven Resul

tate der Recurrens-Serotherapie werden durch die analoge Wir

kung des specifischen Serums gegen die Spirochaeten-Septi

caemie bestärkt. 8) im Kampfe gegen die Epizootie der Gänse

Septicaemie erweist sich als sehr rakttsch eine doppelte Prä

ventivimpfung, zuerst des Antispirochaetenserums und dann

von lebenden Spirochaeten, d. h. man soll eine möglichst starke

Activisation der passiven Immunität schaffen.

Abelmann.
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Prof. N. G u n d o b i n: «Die Aufgaben der Paediatrie». (Nr. 1).

Antrittsvorlesting.

P. K o r o p o w s k i: «Ein Fall von diffuser Perforationsperi

tonitis bei Abdomiualtyphtis». (Nr. 1).

Der 26-jährige Patient trat am Ende der zweiten Typhus‘

woche in das Obucliowhospital mit den Zeichen einer Perfora

tionsperitonitis ein. so dass vom Verfasser sofort zur Laparo

tomie geschritten wurde. Es entleerte sich aus der Bauchhöhle

seröseitriges Exsudat ohne Fäcalgeruch. Circa 35 cm. vom

Coecum entfernt fand sich im lleuiii eine runde Perforatiotis

öfinung mit infiltrirten Rändern. Das perforirte Geschwür

wurde excidirt. die Wunde nach C ze rn y - Le m b e r t ver

näht und die Bauchhohle tamponirt. 9 Tage nach der Opera

tion sank die Temperatur zur Norm. Um dieselbe Zeit wurden

beim Verbandwechsel 3 kleine Darmfisteln in der Umgebung

der Wunde gefunden, von denen eine baldverheilte, die beiden

anderen sich bald verkleinerten, so dass dem Kranken, der

sich noch in Behandlung befand, keine Gefahren drohten. Ver

fasser plaidirt zum Schluss für möglichst frühzeitigen cliirur- .

gischen Eingriff in ähnlichen Fällen.

G. Jep i fan o w. «Ueber die Agglutination beim Abdominal

tyrhus». (Nr. 2).

Verfasser untersuchte nach der von ihm modificirten Vi

dal’schen Methode (s. B. ‚g. B. 1897. Nr. 28) 80 Fälle (2 Mal

mit negativem Resultat) und gelangte zu folgenden Resultaten:

Die agglutiuirende Eigenschaft des Blutes ist in der ersten

Periode des Typhus eher entgegengesetzt proportional der

Schwere der Erkrankung, indem in leichten und mittelschwe

ren Fällen eine schnelle und deutliche, in schweren eine lang

same und weniger deutliche Reaction auftritt.

Die Zeit des Auftretens der Reaction und der Verlauf des

Typlins stehen in gewissem Verhältniss: ein frühzeitiges Auf

treten. vor dem sechsten Krankheitstage, fallt meist mit leich

tem Verlauf zusammen, spätes Auftreten, nicht vor dem ach

ten Tage, mit langem und schwerem Verlauf. Die Untersuchung

des Blutes auf der Höhe der Krankheit giebt beinahe stets

deutliche Reaction, die bei schweren Fällen jedoch meist lang

samer auftritt. Die 20-fache Verdünnung des Blutes erwies

sich am günstigsten für die \Vidal’sche Reaction.

S. Posad ski: «Zur Diphtherie in Petersburg». (Nr. 2).

P. giebt einen kurzen Ueberblick über die Diplitlieriekranken

des städtischen Alexanderbarackenhospitals iiii1)ecember 1897.

Es wurden 397 Kranke aufgenommen, darunter 222 Kinder.

Es starben 15,4 Procent (vou den Kindern 19 Proc.), im Monat

vordem 20,4 Procent (resp. 24 Proc.). Diese Verminderung der

Sterblichkeit möchte P. nicht der Serumbehandlung zusclirei

ben. die nicht in allen Fällen angewandt wurde, so z. B. bei

hoffnungsloser und leichter Erkrankung, ausserdem weil nicht

alle Aerzte des Krankenhauses sich vom Nutzen der Seriim

liehandlung und ihrer Unschädlichkeit überzeugen konnten.

So glaubt Verfasser selbst, dass es Fälle giebt, in denen trotz

frühzeitiger Anwendung des Serums die klinisch leichten Er

krankungen scheinbar unter der Einwirkung des Serums all

mählich in schwere und tötdliche übergehen. Nicht mit Serum

behandelt wurden 133 Falle (33,7 Proc.), darunter 79 Kinder,

davon starben ein Erwachsener und 17 Kinder. Zum Schluss

meint Verfasser, dass die nun beinahe 2 Jahre dauernde Diph

therieepidemie in ihrer Schwere abnimmt.

E. Anders: «Zur Statik und Pathologie des gewaltsamen '

Redressements des Buckels». (Nr. 2-—-6).

Verfasser konnte direct eine Reihe von Gypsabgüssen, die

an Spondylitikern in verschiedenen Stellungen und La eu ge

wonnen wurden, nachweisen, dass bei Distraction + Rec ination

aufdem von Hnlin (mit Anwendung der Lorenz'schen Schraube)

constriiirten Tisch der vom Buckel gebildete Winkel sich am

meisten vergrösserte, während die ober- und unterhalb gele

genen Abschnitte der Wirbelsäule sich nicht wie die Zeiger

einer Uhr im Charnier bewegten, sondern wie Theile eines

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.
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elastischen Stabes gestreckt werden. Genaue vom Verfasser

ausgeführte Messungen der einzelnen ‘Abiißllllltbe der Wirbel

säule bestätigten dieses. Bei Anwendung des Apparates von

Huhn kann die Distraction nach Wunsch dosirt werden, so

dass es sogar möglich ist, die zunächst dem Buckel gelegenen

znsammengepressten Zwisclieuwirbelscheiben zu dehnen.__In

leichten Fällen bleibt nach der Distraction eine geringe Krum

mnng nach, die bei geringer Verstärkung der Distraction und

Hinzufügen der Reclination verschwindet.

An 3 von Spondylitikern gewonnenen Präparaten, von de

nen einer mit brisetnent force nach Calot behandelt wurde

( lötzliclier Tod 3 Wochen nach dem Eingriff‘ aus unbekannten

rsaclien), zwei mit Distraction und Reclination im Huhn'schen

Apparat (Tod nach 3 lllou-aten. resp. 1% Monaten an Masern

pnetiinoiiie) konnte Verfasser keinerlei Veränderungen nach

weisen, die für Nenbilduug von Knocliengewebe oder Heilun

des tuberkulösen Herdes sgirachen. Auf’ Grund seiuer_an 2_

Spoudylitikern gemachten rfahrungen, empfiehlt A. sich init

Distraction und Beclination im Huhn'schen Apparat wo mog

lich zu begnügen und weist auf die Gefahren__bet einenr zu

energischen Vorgehen hin. Er halt sich nicht fur berechtigt,

der von Oalot inaugurirten oder richtiger gesagt. reclttmirten

Methode jegliche Bedeutung i'ür die Behandlung der bpondy

litis abzusprechen, namentlich in Hinblick darauf, dass durch

sie der tnberkulöse Herd durch lmmobilisation und Distraction

vom Druck entlastet wird. Am günstigsten für solche Behand

lung erscheinen die Fälle, bei denen längere Leit hindurch

keine Eiterungen bestanden: Gongestivabscesse stellen eine

Contraindication dar. '

B. Woinow: «Parallele statistische Beobachtungen über

715310 lälltölllld ohne Serum behandelte Diplitheriekranke».

( r. - i. '

Verfasser hielt sich berechtigt dergleichen Beobachtungen

anzustellen, weil seiner Meinung’ nach kein genügendes sta

tistisches Material bei gleicher ertheilung der kranken in_

ein und demselben Krankenhause gewonnen ist. Vom 15. Mai

bis 15. September 1897 elangten im städtischen Alexaiider

barackeiihospital 750 Dip theriekranke zur Aufnahme, darun

ter 40 moribund. Injicirt vrurde, wie Autor sagt, ausschliess

lich das von Gabritscliewsky in Moskati angefertigte Serum

(wie indessen aus der Arbeit hervorgeht, wurde auch anderes

Serum injicirt). _ _ _
Es waren erkrankt: 1) an Angina diphtlieritica

p u n ct ata 65: alle genasen, davon 50 mit Serum behandelt,

2) Diphtheria membranacea, phlegmonosa und

Stenosis lary n gis: 591 Kranke. davon 291 mit Serum

behandelt, 300 ohne Serum. Hier sei erwähnt, dass allen Kran

ken 4-6 Mal täglich der Rachen mit Snblitnat (2 : 1000) ge

ptinselt wurde, Pulverisatiun und Nasendouchen neben Kom

pressen. Wannen, Excitantien und wenn nöthig Inttibation zur

Verwendung kamen. Von 291 mit Serum Behandelten genasen

218 (28 mit Laryngitis darunter 19 lutubirte 22 mit phlegmo

nöser Diphtherie. 168 mit D. membranacea) starben 73 (18 mit

Laryngitis, darunter 16 Intubirte. 41 mit phlegmonöser F

14 mit membranöser Fortn). Von 300 ohne Serum Behandelten

genasen 189 (15 mit Laryngitis, davon 8 Intnbirte. 15 mit

phlegmonöser Form, 161 init membranöser Form), starbenulll

(28 mit Laryngitis, davon 23 Intubirte, 64 mit phlegmonoser,

19 mit membranöser Form). Die G e s a in in t s_t erb l i c h

keit der Injicirten betrug 25 Proc., der Nichtinjicirten 37

Proc.; speciell bei Laryngitis 41.9 resp. 72,97 PFOC‘: bei Pllleg‘

monöser Diphtherie 65 resp. 83 Proc.. bei Intubirten 45,7 resp.

74,2 Proc. Nach dem Alter berechnet starben von 0-10 Jah

ren bei Stenosis laryngis nach Injection 41.9 Proc., ohne In

jection 71,5 Proc., bei Diphtheria membranacea 9,9 resp. 17,6

Proc. Bei genauer Durchsicht der Krankenbögen von Kranken

mit Diphtheria membranacea erwies sich ausserdem, dass die

Mehrzahl der Fälle, denen keine Injection gemacht worden

war, zu den leichten rangirten. während unter den nach ln

jection Genesenen es viele schwere Formen gab, die bereits an

die phlegmonöse Form grenzten. Offenbar ist also die «gleich

mässige» Vertheilung der Fälle auch cnui graue salis aufzu

fassen. Nachdem Autor noch auf die bereits bekannten Fol

gen der Injection und auf die prophylaktische lmpfttiig ein

gegangen, bekennt er sich nach gemachten Erfahrungen

zum Anhänger der Serumtherapie, die er eine specifische
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nennt. Um so unerklärlicher scheint es, warum dergleichen,

zum mindesten verspätete Experimente jetzt an demselben

Krankenhaus ausgeführt werden tuussten. an dem bereits

trüber die Serumtherapie, allerdings mit Serum eigenen Fa

brikats, geübt wurde.

S. K us min: «Ueber die operative Behandlung der Blasen

scheidcnfisteln». (Nr. 3. 4)

Während der Jahre 1889-1897 hatte K. Gelegenheit bei

44 Patientinnen des Saratower Landschaftshospitals Blasen

scheidenfisteln zu operiren. Die Mehrzahl der Kranken (86

Proc.} stand zwischen dem 20. und 40. Jahr und hatte die

Fisteln während oder nach der Geburt acquirirt. Vor der

Operation wurden die Kranken gehörig vorbereitet, nament

lich die entzündlichen Erscheinungen berücksichtigt. Meist

o erirte K. nach Sims-Simon nnd nahte mit Seide. Nach 6-8

agen wurden die Nähte entfernt, nach 9-10 Tagen der

Katheter {t demeure und die Kranke entstehen gelassen. Nar

kose War‘ nur 5 Mal erforderlich. In 21 Fällen erfolgte prima

intentio, in 3 Fällen war eine zweite Vereinigung durch

Naht. in 3 Fällen eine dritte Naht nöthig. ln 8 Fallen ge

lang es die Fisteln zu verkleinern, in S Fallen (18 Procent)

blieb die Operation erfolglos.

W. Konj aj ew: «Ein Fall von Pyopueumothorax subphre

nicus». (Nr. 4).

Die 32-jähri e Patientin. die seit 5 Jahren an Husten litt

und circa 1 onat vor ihrer Aufnahme ins Hospital heftige

Schmerzen im linken Hypogastritim fühlte, bot die Erschei

nungen eines linksseitigen subphrenischen Pneumothorax, wo

für besonders die starke Verdrängung der Leber. die geringe

Verdrän ung des Herzens und eine Gasauftreibung iu der

Gegend es scorbiculum cordis sprachen. Im Auswurf wurden

spärliche Tuberkelbacillen gefunden. Allein die Abwesenheit

von Magensymptomen in der Anamnese sprachen fiir einen

von den Lungen ausgehenden Pneumothorax. Unter zuneh

mender Schwäche starb die Kranke nach un efahr 2 Wochen.

Bei der Section erwies sich das Peritoneum esat von Miliar

tuberkeln‚ der Magen nach unten verdrängt, zwischen kleiner

Curvatur. Diaphragma, linkem Leberlappen und Milz eine

kindskopfgrosse, von entzündlichen Verklebungen gebildete

Höhle. die mit Gas und Speisetheilen gefüllt war. In der

Mitte der kleinen Curvatur fand sich eine 4 cm. grosse

runde Perforationsöflnung eines Magengeschwüre. Pleuritis

saccata multiplex sinistra.

S. Wladislawlew:

(Nr. 5——7i.

Bei einem 23-jährigen Patienten wurde auf Grund des re

mittirenden Fiebers, das zeitweise intermittirenden Charakter

annahm. und der Lokalerscheinungen (niedriger Stand und

Empfindlichkeit der Leber, Parese des Diaphragma, Atelek

tase des rechten unteren Lungenlappens) ein subdiaphrag

maler Abscess resp. Leberabscess diagnosticirt und vom Verf.

zur Operation geschritten, nachdem die Probepunction Eiter

ergeben hatte. Nach Resection der zwölften Rippe gelang es

einen ziemlich oberflächlich gelegenen Leberabscess zu er

öfinen. Die Höhle wurde tamponirt. Nach circa 1 Monat wurde

noch ein Abscess der Prostata gespalten, wonach Pat. bald

gesund entlassen wurde. lm Eiter fanden sich Streptococcen

und Staphylococcen. Die Ursache des Lebersbscesses blieb

unklar.

Der zweite Fall betraf einen ßO-jährigen Patienten, der 2

Monate vor seiner Aufnahme in das Obuchowhospital an

Schmerzen in der rechten Seite erkrankt war. Die Untersuch

nng ergab dieselben Lokalerscheiuungen wie in obigem Fall.

Bei der vom Verf. ausgeführten Operation wurde die neunte

Rippe resecirt. die Pleura costalis mit dem Diaphragma ver

näht und nach Eröffnung des Diaphragmas eine grosse

Menge Eiter entleert. Die Wunde wurde in Anbetracht der

Schwache des Kranken sofort tamponirt und verbunden. Am

vierten Tage wurde in Folge Temperaturerhöhung und

Schmerzen ein zweiter Abscess in der Leber eröffnet. Pat.

starb nach einigen Tagen an Herzschwäche. Bei der Section

erwies sich die Leber durchsetzt von zahlreichen grösseren

und kleineren Abscessen. Auch hier blieb die Aetiologie

dunkel.

<Zur Casuistik der Leberabscesser.

B. w‘? n g c h): «Zur Chirurgie des runden Duodenalgeschwürs».

l r. ——‚ .

Nach Anführung der Literatur beschreibt Verf. einen von

ihm operirten Fall. Es handelt sich um einen 22-jährigen

Fabrikarbeiter, der am Abend vor seiner Aufnahme in das

Peter anlhospital plötzlich an kolikartigen Leibschmerzen

und rbrechen erkrankt war. Die Untersuchung ergab Zei

chen von Peritonitis. die möglicherweise durch Perforation

des Wurmfortsatzes verursacht war. Verf. schritt sofort, 15

  

Stunden nach Beginn der Erkrankung, zur Laparotomie.

Nach Eröifnun der Bauchhöhle durch einen Schnitt parallel

dem rechten ouparVschen Bande. strömte reichlicher. ge

ruchloser. dünner Eiter hervor. Verklebungen der Darm

schlingen fehlten, der Wnrmfortsatz war normal. Bei genaue

rer Durchsuchung der in der oberen Partie der Bauchhöhle

stärker injicirten Schlingen und Hinzufiigung eines Median

schnittes elang es nach Zuriicklagerung der Leber an der

vorderen \ and des Duodenums bei der Anheftungsstelle des

Ligamentnm hepatodnodenale eine Perforationsötfnung von

2-3 Mm. Durchmesser zu finden, aus der etwas Schleim

und Gase herauskamen. Die Wand des Duodenums war hier

infiltrirt, die Perforation von dicken Fibrinauflagerungen um

geben. Da es nicht möglich war das Geschwür zu excidiren,

vernähte W. die Serosa des Darmes am linken (medialen)

Rande des Infiltrats mit dem Peritoneum des medialen Blat

tes des Ligamentutn hepatoduodenale am rechten (lateralen)

Rande. Die Bauchwunde wurde tamponirt und nicht genäht.

Pat überstand die Operation gut und wurde nach 3 Monaten

gesund entlassen.

L. S s o b o l e w: «Ueter Betentionsschleimcysten des Dick

darms». (Nr. 6-8).

Bei der Section eines 47-jährigen an Aorteninsufflcienz

gestorbenen Mannes. der vordem an Darmstörungen nicht ge

litten hatte, fand Verf. die Mucosa des Dickdarms ödematös,

im unteren Abschnitt mit Geschwiiren bedeckt, schiefergrau

und besetzt von hellen. durchsichtigen hanfkorngrossen Cy

sten. Die genauere mikrosko ische Analyse der Cysten ergab,

dass in Folge Verengerung es Ausfiihrungskanals und Stan

nng des Secrets die Lieberkühmschen Drüsen ausgedehnt

worden waren und ihren Inhalt durch Atro hie der unter

liegenden Schichten (der adenoiden und der uscularis mu

cosae) in die Submucosa ergossen hatten. Um diesen schleimi

gen Erguss herum begann später die schleimige Degenera

tion der Submucosa.

K. S s 0 l o n z e w: «Ueber die therapeutische Wirkung des

Euchinin». (Nr. 7. 8).

Fortsetzung folgt.

N. Lunin: «Paracentesis paricardii bei einem 6 jährigen

Knaben». (Nr. 8).

Der Knabe wurde mit Pleuropneumonie rechts unten anf

genommen. die auf den linken Unterlappen überging. Dabei

traten die Erscheinungen einer exsudativen Pericarditis auf.

Die Temperatur sank am neunten Tage zugleich mit Lösung

in der rechten Lunge und blieb die ganze Zeit normal, so

dass der Verdacht einer eitrigen Pericarditis nicht aufkam;

allein die bei starker Athemnoth des Pat. ausgeführte Punc

tion des Herzbeutels am Ende der dritten Krankheitswoche

ergab eitrigen Erguss. Am folgenden Tage wurde die Para

centese nach Resection des Knorpels der IV Rippe aus e

führt (Dr. Anders) und dabei eine grosse Menge dicken i

ters entleert. Nach 24 Stunden starb der Kranke. Die Sec

tion ergab neben pleuralen und pleuropericardialen Verwech

sungen Pleuropneumonie des linken Unterlappens eitrige

Pericarditis, Verwachsungen der Herzspitze mit dem Pericard.

Weyert.

Djetskaja Medicina 1898, Nr. 3.

N. N. Alexejew: «Ueber Aneurysmen im Kindesalter».

Ein IO-jähriges Mädchen erkrankte ziemlich plötzlich an

heftigen Schmerzen im Unterleib. starken nicht genau lokali

sirbaren Schmerzen in den Beinen. welche zeitweilig Schwäche

und Unvermögen zu Stehen verursachten, und allgemeiner

Depression. Dauer der Krankheit, welche letal endete, — un

gefähr 8 Wochen. Ansser den ebengenannten, in der Inten

sität häufig wechselnden Symptomen ist noch zu nennen, dass

die Körpertemperatur meist erhöht war, das Kind allmählich

stark abmagerte, in der 5 Woche innerhalb vier Tagen mehr

mals allgemeine klouische Krämpfe sich einstellten. nach

denen eine Hemiple ie der linken Körperhälfte zuriickblieb.

die sich jedoch nac vier Tagen vollkommen zurückbildete.

Bei der objectiven Untersuchung konnte man unter dem

Nabel im Batichraum eine harte Geschwulst herauspalpiren.

welche Pulsation aufwies und auf Druck sehr schmerzhaft

war. Die Pulswelle in beiden Crnralarterien kleiner als nor

mal, namentlich auf der linken Seite.

Die Section bestätigte das vermuthete Vorhandensein eines

Aneurysmas. Dasselbe befand sich im unteren Theile der

Aorta abdominalis. Die Art. iliacae entspringen unmittelbar

aus dem Aneurysma, ihr Lumen ist verengt. Das Aneurysma,



39

welches einen wandständlgeii Trombns aufweist, ist ge

borsten: ein Bluterguss findet sich im retroperitonealen Ge

webe nach unten in’s kleine Becken reichend und am deut

lichsten ausgeprägt im Mesenterium der fiexura sigmoidea.

Frische Eiidocardiiis verriicosa an der Miiralklappe. Im Ge

hirn fand sich nichts abuorines, wodurch die Krämpfe und die

Hemiplegie erklärt werden könnten. Verf. ist geneigt die

Gehirnerscheinnngen einer vorübergehenden Circulationsstö

rung zuzuschreiben, wie ja ein vorübergehendes llirnoedem

leicht bei dem allgemein heruntergekommenen Kinde aufge

treten sein könnte.

J. W. S si la - ‘I o v i t z k i: «Einige Beobachtungen über die

Heilwirkung des Antidiphtherieserunis bei der Behandlung

von Ozaena».

Mehrfach sind Arbeiten darüber erschienen. dass Diphtherie

seruniinjectionen im Stande wären den starken Geruch

Ozaenakranker entweder gänzlich zum Schwinden zu bringen

oder aber mindestens abzuschwächen.

Verf. hat nun derartiger Behandlung 9 Kranke mit Ozaena

unterzogen, 7 Kinder und 2 Erwachsene, deren Erkrankung

so hartnäckig war. dass alle übrigen sonst üblichen Mittel

absolut erfolglos blieben.

Seine Ansicht iiber den therapeutischen Werth des Heil

serums bei Ozaena ist nun folgende:

1) Antiriiphiherieserum, Ozaenakranken injicirt. bewirkt in

vielen Fällen ein Verschwinden des üblen Geruclis auf

einige Zeit, in den übrigen Fällen erfolgt eine Abschwächung

desselben.

2) Die Secretion der atropliirten Nasenschleimhaut wird

durch lleilserum verstärkt.

3) Dieses Heilmittel verdient jedenfalls Beachtung und

wären weitere. längere Zeit hindurch fortgesetzte Beobach

tungen an möglichst viel Oznenakranken sehr wünschens

werth.

M. W. G o r n ow: «Resultate der Heilsernmtheranie an

318 Fällen von Diphtherie aus der Landpraxis im Usinaii

schen Kreise».

Die Mittheilung bezieht sich auf 318 Diphtheriekranke‚

welche vom Verf. innerhalb zweier Jahre und 2 Monaten mit

Heilserum behandelt wurden. Er erzielte dabei eine Morta

lität von 1596. Von der Gesammtzahl gehörten 127 zur Cate

gorie der leichten und mittleren Erki-ankungsformen und

endeten sämmtlich mit Genesung. Die schweren Formen 98

aben eine Mortalität von 3%, die gangraenösen 29 an

‚ahl-5l,7% und die mit Croup vergesellschafteten 50 Fälle

46,8% Mortalität.

Im Allgemeinen kommt Verf. zu bekannten Ergebnissen

Mit einigen von G. jedoch ausgesprochenen Ansichten kann

man sich nicht für ganz einverstanden erklären. So äussert

er, dass er nur bei denjenigen Kranken eine leichte oder iuittel

schwere Form der Diphtherie constatiren konnte, welche an

einem der drei ersten Krankheitstage in ärztliche Behandlung

kamen. An am 4. oder 5. Krankheitstage erst zur Be

obachtung gekommenen gelang es ihm niemals eine leichte

Erkrankung zu constatiren. Daraus folgert nun G.. mit

rosser Wahrscheinlichkeit — bleibe eine Diphtherieerkran

ung mehr oder weniger leicht nur bis zum dritten Tage,

gehe aber alsdann ohne Behandlung geblieben in die schwe

reren Formen über. Er vergisst dabei, dass unzählige

leichte Diphtherieerkranknngen ohne jegliche Behandlung

spontan wieder ausheilen und ziemlich symptomlos verlaufen.

Auch Folgendes widerspricht den Beobachtungen ande

rer Forscher. G. erklärt, man erziele bei der Behandlung

schwerer Diphtherieki-anker die günstigsten Resultate, wenn

man Serumdosen von mehr 2000 J-E zur Anwendung

nimmt. dieselben aber dem Organismus nicht auf einmal

einverleibt.

T. P. K r a s s n o b aj e w: «Drei Fälle von Pylorusstenose

im Kindesalter».

Zu den allergrössten athologischen Seltenheiten gehören

die Pylorusstenosen im indesalter. Bisher fanden sich nur

zwei diesbezügliche Beobachtungen publicirt und zwar in der

russischen Literatur: der eine Fall gehörte S e l e n k o w

und den anderen theilten K o I a t s c h e w s k i und H o h l

e n dorn mit. Mit den 3 von Krassnobaj ew in

ieser Mittheilung beschriebenen Fällen sind somit bisher

nur 5 Fälle von Pylorusstenose im Kindesalter bekannt.

Diese 3 Fälle K’s betrafen Mädchen von 12. 9 und 7 Jahren.

Der erste Fall endete letal und bei der Section wurde als Ur

sache der kolossalen Magenerweiternng narbige Stenose des

Pylorus in Folge von Ulcus rotunduin gefunden. Dasselbe

aetiologische Moment laubt Verf. beim 9 a. n. Mädchen,

welches poliklinisch behandelt wurde und an einer enormen

Magenectasie litt. annehmen zu dürfen, und ebenso erwies

sich Strictur des Pylorus nach Ulcus rotundum als Ursache

der Ectasie im dritten Falle, den Verf. mit Erfolg gastro

enterostomirt hat.

Folgende Schlüsse glaubt Verf. aus den drei klinisch sehr

lehrreichen Fällen ziehen zu dürfen: bei jeder der Therapie

hartnäckig trotzenden Magenectasie sei als Ursache eine

Pylorusstenose zu vermuthen. Sobald nun diese Diagnose

mit einiger Sicherheit besteht, verliere man keine Zeit mit

innerer Therapie. sondern gehe radical operativ vor. Dies

heziigliche Operationen hätten gerade in der Neuzeit sehr

schöne Resultate gezeitigt.

S. M. T i m a s c h e w: «Ein Fall von Pseudohypertrophis

musculorumß.

Ein ll-jähriger Knabe bot das typische Bild dieser Krank

heit dar. An derselben Krankheit sollen ein Bruder und ein

Cousin laborirt haben. Von Interesse ist der Fall insofern als

Heredität hier augenscheinlich eine Rolle spielte, die Mütter

der kranken Kinder waren Schwestern. die eine von ihnen

epileptiscli, dass in allen drei Fällen das männliche Ge

sclecht befallen war, nnd dass die Erkrankung bei ihnen

allen im siebenten Lebensjahre begonnen hatte.

A. N. Andrejew: «Ein Fall von Chorea diplegica bei

einem 4-jährigen Knaben».

M. W. A ch metiew: «Ein Fall von Hydropliobie. der

sich ohne bestimmbare Ursache bei einem 8 Jahre alten

Knaben entwickelt hatte».

Ein Knabe erkrankte an Hydrophobie und ging in einigen

Tagen zu Grunde. Die Diagnose fand eine Bestätigung durch

Controlliinpfversnche an Kaninchen.

Das Merkwürdige an dem Fall bietet der Umstand, dass

anamnestisch kein Biss irgend eines kranken Tnieres eruirt

werden konnte. Auch die genaueste lnspection des Körpers

liess keinerlei Spuren von Kratzwunden auffinden. Somit

sind letztere vielleicht vor sehr geraumer Zeit vorhanden

gewesen, oder aber hat der Krankheitsvirus eine andere Ein

gsngspforte in den Organismus gehabt.

M. W. A c h m e tj e w: «2 Fälle von ungeheuerer Weichheit

der Knochen bei rachitischen Kindern».

Im ersten Falle handelte es sich um einen 1 Jahr 2 Monate

alten Knaben, welcher folgende Merkmale der englischen

Krankheit bot: Kyphosis, Crauiotabes, Laryngospasmus, Un

vermögen init Armen und Beinen zu bewegen, zu sitzen und

den Kopf zu heben. Rachitischer Rosenkranz. Er besitzt nur

2 Zähne. Habitus eines 7-monatlichen Kindes. Die Musku

latur sehr schlafl’. Die Röhrenknochen der oberen und unteren

Extremitäten sind verbogen, weich und biegsam. Ausser

ordentliche Biegsamkeit ist an den Oberarmknochen wahr

zunehmen: dieselben lassen sich mit Leichtigkeit bis zum

rechten Winkel verbiegen, ohne dass das Kind dabei irgend

welche Schmerzen empfindet, oder an der Biegungsstelle sich

eine Fractur einstellen sollte. Sich selbst überlassen strecken

sich die verbogenen Knochen alsbald wieder aus. An den un

teren Extremitäten ist die Biegsamkeit der Knochen bedeu

tend geringer. Ausserdem war Sattelnase vorhanden. Ob

gleich nun Syphilis seitens der Eltern negirt wurde. laubtdiesen hochgradig weichen Zustand der Knochen der achitis.

vergesellschaftet mit Lues, zuschreiben zu dürfen. _

Im zweiten Falle, Knabe von 10 Monaten, der_ gleichfalls

auch andere Anzeichen der Rachitis bot. war eine ähnlich

starke Weichheit der Humeri vorhanden. Dagegen waren die

Knochen der unteren Extremitäten nicht derartig beschaffen.

A. Kissel: «Acuter Pemphigns bei einem siebenjährigen

Knaben. Behandlung mit solutio Fowleri. Genesung.

Hecken

Medicinskoje Obosrenje April, Mai, Juni.

W. P o tej e n k o_: «Zur Casuistik der acuten eitrigen Pro

staiitis». (April-Hett).

Der Fall bietet insofern Interesse, als die eitrige Entzün

dung der Vorsteherdrüse nach einer acuten Gonorrhoe zu

Stande gekommen war; während Schultz auf Grund eines

grossen Materials behauptet hat, dass die nach Gonorrhoe

auftretenden Prostatitiden nicht eitrigen Charakter annehmen.

A‚ P Olj an ow; «Ein Fall von Blasenruptur in Folge eines

durch das Perineum eingedrungenen Fremdkorpers».

(April-Heft).
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P. Ussow: «Ein seltner Fall von Dislocation des Herzens».

April.

Bei einer Frau, die anamnestisch eine schwere linksseitige

Pneumonie mit Ausgang in Abscedirung durchgemacht hatte.

fand Autor folgenden Status: Unterhalb der linken Scaptrla

——- eine ausgesprochene Dämpfung, die begrenzt wird — nach

vorne von der 1. axill. post, nach unten von der normalen

unteren Grenze der linken Lunge; nach hinten reicht das

Gebiet der Dämpfung nicht ganz an die Wirbelsäule heran.

Im ganzen Gebiete der Dämpfung ist eine Pulsation wahr

zunehmen, der Spitzenstoss ist in der l. axill. post an der 9.

Rippe zu fühlen. Hier hört man auch deutlich beide Töne.

Während an der normalen Stelle des Herzens keine Dätnpfung

vorhanden ist; die Töne sind hier kaum wahrnehmbar. Mit

tels Röntgenschen Strahlen \vnrde diese anomale Lage des

Herzens klargelegt.

W. P r e d t e t s c h e n s k i: «Ueber die günstige Beeinflus

sung der verschiedenen Fornren des (ielenkrheumatismus
durch die Moorbäder in Ssaki». (April). i

S. Saj ai tzki: «Einige interessante Falle von Exstirpation

Ovarial- undUter-ustumoren in derSchwangerschaft». (Mai).

Der eine Fall betrifft eine Myomotomie im 4. Schwanger

schaftsmonate, der 2. Fall eine Cystotomia per colpotouriam

posteriorem im 3. Monate der Schwangerschaft.

J. M. Zarnkow: «Zur Behandlung der falschen Gelenke,

der sog. Pseudarthrosen». (Mai). '

Man hat früher bei der Behandlung der Pseudarthrosen

einen energischen chirurgischen Erngrifigesch eut; man wandte

innere Mittel an und suchte durch starkes Aneinanderreihen

der Knoclrenenden oder durch Electropunctur eine kräftige

Callusbildung anzuregen. Auf Grund seiner Erfahrung räth

Verf. in allen Fällen das Zusammenuähen der Kuochenenden

nach der von Sklifossowski angegebenen Methode auszuführen.

A. Ki s s el: «Ueber den infectiösen Icterus bei Kindern». (Mai).

Inr Verlaufe von 6 Jahren hat Autor 96 Fälle von infectiö

sem Icterus bei Kindern von 1-—l4 Jahren beobachtet. Einige

Fälle, die sehr leicht verliefen. konnten zwar als catarrhali

scher Icterus betrachtet werden. doch erkennt Autor eine

scharfe Grenze zwischen diesen beiden Formen nicht an. so

dass er die leichten Fülle auch zum infectiösen Icterus zählte.

Die grösste Zahl der Erkrankungen tiel auf die Herbst- und

Wintermonate, also zu einer Zeit, wo lllagen-Darmkrankheiten

seltner‘ auftreten. Die vom Verf. beobachteten Fälle werden

in 3 Gruppen eingetheilt. l) sehr schwere Form mit lethalem

Ausgangs (6 Fälle). 2) Nicht besonders schwere Fälle niit

deutlichen Symptomen eines infectiösen Leidens, günstiger

Ausgang. 3) Leichte Fälle, von denen einige das Bild eines

einfachen catarrlralisclren Icterus zeigten. Der Beginn der

Erkrankung war selten schleichend; gewöhnlich stellte sich

ganz plötzlich bei den vorher ganz gesunden Kindern Fieber

ein, häufig Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Erbrechen; der Ic

terus setzte am 3*4—7. Krankheitstage ein. Die von Hennig

und Meinert angegebene Eintheilung der Krankheit in 2 Pe

rioden: die erste — mit Fieberbervegitng ohne Icterus, die

zweite — mit Icterus ohne Fieber konnte im Grosseu nnd

Ganzen auch Kissel bestätigen. Die icterische Verfärbung

der Haut und der Schleimhäute schwand nur ganz allmählich,

binnen 3-4-8 Wochen. Klagen über lästiges Hautjucken

bestanden nicht. Im Harn fanden sich Gallenpigmente. doch

wurde der Harn hell noch während des Bestehens des lc

terus. Nur in 3 Fällen constatirte K. Albtrminirrie, jedoch

ohne Formeleurente. Auch die Faeces blieben nicht lange un

gefärbt: Durchfälle bestanden selten. Die Leber und die Milz

waren deutlich palpabel, vergrössert und. namentlich, erstere

auf Druck schmerzhaft: Pulsverlangsamung constatirte K.

nur in 3 Fällen. — In den sehr schweren Fällen, die lethal

endeten, beobachtete K. eine Reihe von nervösen Anfällen,

die an Cholaemie erinnerten: Verlust des Bewusstseins, De

lirien. starke Unruhe, allgemeine (lonvtilsionen, Störungen

der Respiration. Bei der Prognose räth Kissel grosse Vor

sicht walten zu lassen, da zuweilen leichte Fälle in schwere

übergehen können; dies ist namentlich der Fall bei schwa

chen, blutarmen Kindern; kein gutes Omen geben die Fälle,

wo der intensive Icterus sich lange hält und dabei die Kin

der rasch von Kräften kommen, ferner‘. wo Aufregungszir

stände sich bemerkbar machen. ln der Behandlung ist Verf.

Anhänger einer anhaltenden Calorneltherapie. er verordnet

0,02 -0‚0ö 4 mal täglich im Verlaufe von 10 Tagen; später

verordnet er Alkalien. Zu beherzigen sei die in jüngster Zeit

von Leick empfohlene Behandlungsmethode: häufiges 'I‘rinken

von abgekochtem Wasser und subcutane Koclrsalzwasserin

fusiorren.

B. Wermel: «Icterus neonatorurn von anatomischer nnd

klinischer Seite». (Mai).

Die eingehenden Studien des Verf. haben recht interessante

Daten ergeben. Was zunächst das Zustandekommen des 1c

terus anlangt‚ so erklärt es W. auf Grund seiner anatomi

schen Untersnchnngeir folgendermassen: Da die Leber schon

im foetalen Leben functionirt, so ist es leicht verständlich,

dass schon frühzeitig Galle secernirt wird. Geht die Geburt

des Kindes ganz normal von statten, so wird die Galle rasch

in den Darm entleert; im entgegengesetzten Falle. nament

lich, wenn Bedingungen vorhanden sind, die die Respiration

und Circulation erschweren, tritt in der Leber eine_ venöse

Hyperaemie ein und gleichzeitig damit eine Stauung von

Galle; letztere wird noch verstärkt durch den Umstand, dass

nach der Aufnahme der ersten Nahrung, eine verstärkte

Gallebildung sich geltend macht. Es ist somit der Icterus

der Neugeborenen — ein einfacher Stauungsicterus. Im Harn

findet man sowohl Gallenpi mente, als auch Gallensäuren,

wenn auch in sehr geringen engen, weil eben ihre Quanti

tät von der Menge der in’s Blut übergehenden Galle abhängt

und weil ein Theil der Pigmente von den Nieren zurückge

halten wird (wesshalb auch die Bildun von Bilirubin-Iufarc

ten). Dass die Stühle nicht farblos sin erklärt sich dadurch,

dass ein 'l‘lreil der Galle doch noch in den Darm gelangt,

dann können auch die Stühle durch Meconium gefärbt sein.

Das Fehlen der icterist-‚hen Verfärbung der Leber erklärt

sich dadurch. dass durch den starken Blutgehalt der Leber,

die Verfärbung sich nicht geltend machen kann; bei der

mikroskopisrhetr Untersuchung gelingt es immer- in den Le

berzellen Gallenpigmente nachzuweisen. Was die zum Zu

standekommen des Icterus praedisponirenden Momente an

langt, so fand W. Folgendes:

1. Die Dauer der Geburt. 1) bei weniger als 6 Stun

den dauernder constatirte er Icterus neonatornm in 19,5%, 2)

bei einer Dauer von 6—12 Stunden in 52,09%. 3) von 12-30

Stunden in 9,82% (?) und 4) länger als 30 Stundenin 74 28%.

2. Starke Blutungen während des Kreissens, sehr schrnerz»

hafte Wehen coustatirte W. in 20 Fällen und in 15 Fällen

davon war Icterus bei den Neugeborenen aufgetreten.

3. Bei Steisslage fand W. in 95,5% aller Fälle Icterus. Un

ter 23 Fällen von Zangengeburten war Icterus in 78% vor

banden; in 4 Fällen von Wendungen trat in 100% Icterus

auf. — Bei Erstgebäreirden werden die Kinder viel häufiger

icterisch (67%), als bei lilehrgebärenden. Ferner ist von

Wichtigkeit der Entwicklungszustand des Neugeborenen, je

weniger dieser entwickelt ist, um so häufiger wird er icte

risch. Von 42 asphyktisch geborenen Kindern wurden 41 (916%)

gelbsüchtig.

E. Brussilowski: «Ueber die Behandlung des chroni

schen (ielenkrheumatismrls». (Mai).

Uebersicht aller üblichen Behandlungsmethoden nebst Bs

schreibnng der Therapie an den Lirnanen.

W. M l o d s ej e w s k i: «Zur Uasttistik der miliaren Carci

nomatose». (Mai).

Eine öl-jährige Frau wurde wegen rasch fortschreitender

Cachexie in das Moskauer Marienhospital aufgenommen. Es

liess sich keine Ursache fiir die Cachexie entdecken. Kurze

Zeit vor dem Tode klagte die Patientin über starke Schmer

zen in den Beinen, dabei stellte sich solch eine starke Hyper

aesthesie ein, dass selbst das leise Anriihren schon Schmerzen

hervorrief. Bei der Autopsie fand man die Pia des Hirns mit

zahlreichen, kleinen runden Knötcben besäht, die sich als

kleinzellige Garciuome erwiesen, dieselben fanden sich beson

der's zahlreich in der Nähe der sensiblen Wurzeln. Auch auf

der Pleura und der Leber fanden sich stecknadelkopf- bis

hirsekorngrosse Knötclren. Ein primaeres Carcinom konnte

nirgends entdeckt werden. '

A. Ljan tz: «Ueber die Färbung des gonorrhoisclren Secrets

mit einem Gemisch von Anilinfarben». (Juni).

Als beste Methode zur Färbung des Trippersecrets erwies

sich dem Autor ein Gemisch von Tionin und Fnchsin (im Ver

hältniss von 4:1) in gesättigter‘ Lösun von 2%—iger Car

bolsäure. Die Gonococcen nehmen dasgfionin auf, das Zell

protoplasma dagegen das Fuchsin, während die Kerne sowohl

vom Tionin, als auch vom Fuchsin gefärbt werden. Die Go

nococcen werden blau gefärbt, das Zellprotoplasma intensiv

rotlr und die Kerne bläulich-roth.

B. Drobn y: «Der Verlauf der Gonorrhoe in Abhängigkeit

von der Localisation der Gonococcen». (Juni).

Podres hat bereits 18% behauptet, dass der leichtere oder

schwerere Verlauf der‘ acuten (ionorrlroe abhängig sei von

der Localisation der Neisseflschen Gonococcen innerhalb oder

ausserhalh ner Eiterzellen. Autor hat nun an einem grossen

Material diese Behauptung von Podres nachgepriift und _be-‘

stätigt. Diejenigen Falle, bei denen die Gonococcen im freien

Zustande, ausserhalh der Eiterzellen gefunden worden waren,



nahmen einen schweren Verlauf und waren von Complicatio

nen begleitet. Drobny meint, dass man aufGrund der mikro

scopischen Untersuchung des Trippersecrets eine richtige

Prognose stellen könne. Diejenigen Fälle, wo die Cocceu im

freien Zustandegefunden werden,müssen ein Knoli me tangere»

für die active Therapie abgeben. Befinden sich, dagegen, die

Gonococcen innerhalb der Eiterzellen, so kann man ruhig

sofort Injectionen verordnen.

W. Krutowski: «Ein seltener Fall von gleichzeitigem Er

scheinen der Symptome des condylomatösen und des gummö

sein Stadien der Syphilis». (Jnni).

J. Astrach an: «Ueber Varicellen bei Erwachsenen und bei

Kindern. (Juni).

Nichts neues.

W. rt: «Zur Casuistik der radicalen Operation der Brüche».

(Juni).

M. Mironow: «Beobachtungen über die Wirkung des flüs

sigen Extracts der Baumwollenstrauchwurzel». (Juni).

Die Versuche des Verf. mit dem Extractumfluidum gossypi

führten zu folgenden Schlüssen. Das Extract, ruft durchaus

nicht solche Uteruscontractionen hervor, die im Stande sind

die Schwangerschaft zu unterbrechen, es kann somit nicht als

Mittel zur Hervorrufung eines Abort aufgefasst werden. Auch

bei eintretendem Geburtsact wirkt es nicht wehenverstärkend;

ebenso wirkungslos erweist es sich gegen mangelhafte Rück

bildung des Uterus im Wochenbett. Bei einer Tagesdosisvon

20 Theelöffel im Verlauf von 2–3 Tagen treten keine Ver

giftungserscheinungen auf; bei noch grösseren Gaben beobach-

tet man Kopfschwindel, Brennen in der Magengrube (wie bei

grossen Alkoholgaben). Auch kann das Extract theelöffelweise

lange Zeit angewandt werden. Einen eclatanten Erfolg erzielt

man mit den Mittel (3–4 Dessertlöffel täglich im acnten und

3–4 Theelöffel im chronischen Stadium) bei Uterusmyomen,

die mit Entzündungsprocessen im Beckenbindegewebe, in den

HParametrien und den Uterusadnexis einhergehen, indem die

Ueberhauptabundanten Blutungen rasch eingestellt werden.

ist, nach den Erfahrungen des Verfassers, das Extractum gos

sypti indicint bei allen Metrorrhagien entzündlichen Ursprun

ges. Es wirkt dabei nicht auf den neuro-musculären Apparat

dies Uterus, sondern auf das Gefässsystem.

Ab el man n.

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku.

1898. (Januar–April).

G. Griwzow:Ueber die Verbreitung der venerischen Krank

heiten in der Sewastopoler Abtheilung der Schwarzmeer

flotte». (Januar)

In Folge Durchführung strenger hygienischer Maassregeln,

enauer medicinischer Besichtigung und Bekanntmachung der

ä mit den venerischen Krankheiten durch popu

läre Vorträge konnte ein erfreulicher Rückgang der Ge

schlechtskrankheiten von 877 im Jahre 1893 auf 556imJahre

A. von Schrö d er: «Ueber Bandwurmkrankheit in Peters1894 constatiert werden. Besonders stark nahm die Zahl der

mit weichem Schanker Inficirten ab, sie belief sich auf70(im

Vorjahre 297), Lues sank von 184 auf 146, Tripper von 396

auf 340 (betrug also 61 Proc. aller Erkrankungen). Im allge

meinen betrug die Zahl der venerischen 25 Proc. aller im

Sewastopoler Marinehospital verpflegten Kranken, im Vor

jahre 45 Proc.; und das ungeachtet der steten Vermehrung

der Marinetruppen.

R. Glowietzky: «Ueber die Wirkung der Bauchmassage

auf den Blutdruck». (Januar, Februar).

Autor machte seine Versuche an Hunden, die theilweise

kurarisirt, theilweise chloroformirt wurden, wobei er zuerst

eine Erhöhung des Blutdrucks erhielt, die später in eine

mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Depression überging.

A. Ponjatowski: «Historisch kritischer Ueberblick über

die Lehre von der Pathogenese der Tabes». (Januar, Fe

bruar, März).

AufGrund der sorgfältig besprochenen einschlägigen Li

teratur kommt P. zum Resultat, dass die Ursache der Tabes

ein im Blut circulirendes Gift sein müsse, das wahrscheinlich

vom Organismus selbst ausgearbeitet wird und dass die Sy-

philis, ebenso wie andere Schädigungen nur ein die Autoin

toxication begünstigendes Moment ist.

A. T's c h e m o l oss ow:

L. Pawlowski: «Ein Fall von Erbscher Spinalparalyse

nicht syphilitischen Ursprungs». (Januar).

P. beobachtete obigen Fall im Sewastopoler Marinehospital,

wo der Patient (Matrose) mit spastischer Parese der Beine,

geringer Rigidität der Muskeln und Blasenlähmung bei erhal

tener Sensibilität. Aufnahme fand. Die Erkrankung begann

im Februar 1896, zu welcher Zeit der Patient mit Herpes

Corneae, Parese des rechten Beines und leichten Blasenstör

ungen im selben Hospital lag. Im April desselben Jahres

wurde er wieder mit einem harten Schanker aufgenommen

und nach einiger Zeit stellten sich Secundärerscheinungen

ein. Der Beginn der Paralyse war also unabhängig von der

Infection mit Lues. Eine energische antilinetische Kur hatte

keinerlei Erfolg auf die Nervenerkrankung. Die genau erho

bene Anamnese gab keine Anhaltspunkte Für die Entstehung

der Krankheit.

W. Hiltebrandt: «Ein Fall von Anwendung des Sper

minum-Poehl im Petersburger Marinehospital». (Januar).

Bei einem durch schweren Abdominaltyphus heruntergekom

menen Patienten, der im 6. Monat nach Beginn des Typhus

in die Abtheilung des Verf. übergeführt wurde und hier nach

4 Monaten trotz allerdiätetischen undmedicamentösen Thera

pie sich nicht erholen konnte, versuchte Verf. Injectionen

von Spermin. Nach 25 solchen Injectionen besserte sich das

Allgemeinbefinden, die Schwäche wich, Patient konnte auf

stehen und nahm an Gewicht zu. Nachdem die Injectionen

ausgesetzt worden waren, verschlechterte sich wieder der

Zustand. Ein erneuerter Turnus von 20 Injectionen brachte

dem Kranken wieder Besserung. -

Verf, kann einen günstigen Einfluss des Spermins in diesem

Fall nicht leugnen und möchte es angewandt wissen, wo bei

Fehlen von tieferen Degenerationsprocessen der inneren Or

ane, durch die Folgen einer Infectionskrankheit oder deren

oxine die Lebenskraft der Gewebe darniederliegt und diese

durch das oxydierende Spermin von neuem geweckt wird.

K. Mor kotun: «Das Phonendoskop2. (Bianchi).

Nach Schilderung des Apparates und seiner Anwendungs

weise empfiehlt. M. denselben besonders schwerhörigen Aerz

ten und als Unterstützung des Stethoskops. Für die Perkus

sion hat das Phonendoskop nur geringe Bedeutung.

N. Uskow: «Der Abdominaltyphusim Petersburger Marine

lhospital während der Jahre 1893–1896». (Februar).

Während dieser Periode starben in der II.Woche 23,4 Proc.,

in der III. Woche 31,9 Proc, in der IV.und später44,6 Proc.

aller am Typhus Gestorbenen. Von allen Typhuskranken

starben während dieser Zeit 12,6 Proc, was die auch ander

wärts gemachte Erfahrung bestätigt, dass nämlich dieSterb

lichkeit am Typhus in den letzten Jahren eine hohe war.

Während in früheren Jahren die häufigste Todesursache der

Typhösen (21,6 Proc) eine Complication mit croupöser Pneu

monie war, wurde diese in den Berichtsjahren nur bei 10

Proc., der Gestorbenen constatiert, dagegen war bei 19 Proc.,

(!) Fir die Todesursache. Letzteres Moment spricht nach

des Verf. Meinung für nothwendigen Umbau des Hospitals.

W. A r tow:«Berichtüber eine Auslandsreise».(Februar

April).

burg». (Februar).

Von 1891 bis 1897 tand. Verf. bei 82 Patienten Bandwür

mer. Darunter waren 34 Mal Bothriocephalus latus, 43 Mal

Taenia saginata und nur 5 Mal Taenia solium vorhanden.

N. Jessipow: «Bericht über die Taucherschule des Kron

städter Hafenswährend des Lehrjahres 1896–1897».(März)

Verf. giebt einen Ueberblick über die Beschäftigungen die

SB1" ahre 1896 gegründeten und 79 Zöglinge zählenden

Schule.

O. Su c h ow: «Xeroform bei weichem Schanker». (März).

Verf, hatte Gelegenheit Xeroform in vielen Fällen von

weichem Schanker anzuwenden und sah dabei wenig gutes:

der Zerfall des Geschwürs hörte nicht nur nicht auf, sondern

wurde sogar stärker, so dass wieder auf Jodoform überge

gangen werden musste.

«Ophthalmologische Kasuistik».

(April). -

In der Augenabtheilung des Petersburger Marinehospitals

beobachtete T. folgende seltenere Augenerkrankungen: 1)

Herpes Zoster der Cornea; 2) Keratitis dendritica (Emmert),
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welche auch T. für eine selbstständige und keine Form von

Herpes hält (der Patient war weder tuberkulös noch skrophn

lös); 3) Uphthalmia electrica, die sich in tiet‘er pericorucaler

Injection. leichter Chemose und Lichtschen äusserte; 4) 2

Fälle von Durchgang von Luft durch die Thränenkanalchen

bei Nasenverschluss und gleichzeitiger Exspiration, als Folge

von unvollständiger Verheilnng der fractiurten Wände des

Thränennasengangs.

K. Mo rkotu n: «Lactophenin bei Typhus und anderen fic

berhaften Erkrankungen». (April).

Bei 15 Kranken (Typhus abdominalis, Intluenza, Gelenk

rheumatismus, Bronchitis, Pleuritis) erfolgte nach einmaliger

oder wiederholter Darreichung von 0,5 Lactophenin eine all

mäliche Herabsetzung der Temperatur, die auch längere Zeit

andauerte. Zugleich wirkte das Mittel antineuralgisch und

sedativ. Eine specifisclte Wirkung kommt ihm nicht zu.

W e y e r t.

Eshenedelnik Nr. 16-25 incl.

F. Ssn c homl in: «Euchinin bei Malaria». (Nr. 16).

Verf. wandte das Enchinin bei Malaria ‚bei Kindern an in

20 Fällen, von denenfllliFälle typisch waren. Die Dosis be

trug pro Jahr 0,06. Die Wirkung ist keine so energische

i

wiefbeimftlhinin, dieIAntälle kehrten öfters 1—2—3 mal wie- '

der aber in schwächerem Maasse. vielleicht wegen der etwas

kleinen Dosis.

M. Stern: «Ein Fall von Melaena neonatorum». (Nr. 16).

Ein asphyctischgeborenes, aber bald wieder belebtes Kind

bekam am zweiten Tage nach der Geburt blutige Stühle und

Blntbrechen. Anfangs wnr das Blut mit Meconium vermengt,

s äter wurde flüssiges Blut entleert. Das Kind machte den

indruck eines ausgetragenen, war stark anaemisch, Ge

räusch an der Mitralis, Temperatur 36.4. Leib etwas aufge

trieben, Milz etwas vergrössert. Dem Kinde wurden kalte

Compressen auf den Leib gelegt, auf Eis abgekühlte Milch 1

gegeben, Secale in refrncta dosi, später Liq. ferri sesquichlor.

l Tropfen verordnet. Die Blutung hörte bald auf und das

Kind genas. Als aetiolo isches Moment führt Verf. die zu

frühe Unterbindung des ‘abels an, (die Hebamme hatte zum

Zwecke der Wiederbelebung ‘den Nabel sofort nach der Ge

burt unterbunden) die eine Hyperaemie der Darmschleimhaut

zur Folge haben kann—— ein anderer aetiologischer Grund ist

nicht zu eruiren.

S. J ar o s c h e w s k y: «Ueber traumatische Neurosen». (Nr. 17).

Beim Znsammenstoss eines Eisenbahnznges erlitt ein Be

amter ein Trauma an der rechten Schlafe und an der linken

Thoraxhälfte. Bald darauf stellte sich Anaesthesie und Anal

gesie der Schtideldecke. des Nackens, des Rückens. der Ober

arme, des Kreuzes ein. Ein auf diesem Gebiete mit einer l- ..

‘ rung der Leber ohne Fieber.
Bleifeder ausgeführter Strich wurde sofort als roth gezeich

nete Linie sichtbar. Im Uebrigcn atissel‘ einer Herabsetzung

des Knieereflexes keine abnormen Erscheinungen. Verf. glaubt

die Erscheinungen durch eine Functionsstörung der cen

tralen sensiblen Centren, hervorgerufen durch ein Trauma,

erklären zu müssen.

J. Bronstein: «Ueber die späte iAnwendung des Diph

therieheilserums». (Nr. 18).

In Ermangelung eines frisch hergestellten Serum sah sich

Verf. genöthigt einem dreijährigen Kinde am sechsten Tage

der Erkrankung wegen Larynxdiplttherie Injectionen von

Diphtherieheilserum zu machen, das vor 16 Monaten herge

stellt und trübe geworden war. Das Kind genas.

A. M a1 u s s o w s k y: «Rechenschaftsbericht über den Kran

B. Lio k u m o w i t s c h: «Ein Fall von D: üsenfieber». (Nr. 22),

Ein ö-jähriges gut entwickeltes Kind erkrankte nach Ab«

lauf von Masern mit Fieber und progressiv zunehmender

Schwellung der Halsdiüsen beiderseits. Das allgemeine Krank

heitsbild machte den Eindruck einer schweren acuten Er

krankung so dass Verf. an Pseudoleticamie oder Tuberculose

dachte. Allein die Abwesenheit anderer objectiver Erschei

nungen, die zunehmende Besserun des Allgemeinzustandes

und die Abnahme der Schwellung er Halsdrüsen liess nach

träglich den Fall als einzig mit der Lymphdrüsenentzündnng

im Zusammenhang stehende erkennen. Verf. weist darauf

hin, dass diese Krankheitsform in der Literatur wenig be

schrieben wird.

R a w n i t z k y.

rin» (Nr. 22).

Ein 28-jähriger Mann bekam ‘lt Stunde nach Einnahme von

Antipyrin 0,3 einen nesselartigen Ausschlag, der alsbald ver

ging. Es wurde Chinin wegen Kopfschmerzen verordnet, da

‚jedoch dieses ohne Erfolg blieb, wiederum ohne Wissen des

Pat. Antipyrin ordinirt, worauf alsbald wieder der Ausschlag

auftrat.

S. Raw nitz ky: «rlantparztsiten». (Nr. 22).

g Bei einer Fall-jährigen Bäuerin bemerkte B. auf der rechten

Seite des Gesichtes eine von der Stirn über die Schlafe und

Wange ziehende leicht gezackte, etwas erhabene, röthliche

Linie, die bläschenförmig unter dem Mundwinkel endete.

Beim Anfschn eiden dieses Bläschens entleerte sich ein

rundlicher Körper von grauer Farbe von der Grösse eines

Hanfkornes, Verf. glaubt, dass es sich nm den von Chlod

k 0 w s k y beschriebenen Gastrophilus pecoris sive huemorrhni

dalis handelt.

G. Karageosanz:

‚i. «Ein Fall von Erytheni nach Antipy

«Ueber die aetiologische Bedeutung

der Erkrankung der Tonsillen bei der Entstehung ei

niger Krankheiten» (Nr. 23).

1n der Literatur finden sich Fälle angegeben, wo nach über

standener Angina sich an entfernten Organen pathologische ‘

Processe abgespielt haben, die mit der Angina in aetiologi

‘ scheut Zusammenhang stehen, z. B. der Gelenkrhetnnatiemus.

kenbestand der Augenabtheilung aus dem Nicolai-Marine- l

hospital». (Nr. 19).

Tabellarische Uebersicht.

\V. K1 ew e s al: «Diphtherie und Heilserum». (Nr. 24)).

K. giebt eine kurze Uebersicht über die verschiedenen An

schauungen, über den Verlauf der Diphtherie, vornehmlich

nach russischen Autoren.

A. A b r a m o wi t sc h: «Ueber die Nebenwirkungen des Der

matols». (Nr. 21).

ln der Literatur hat Verf. nur eine Notiz gefunden, die

von den unangenehmen Nebenwirkungen des Dennamls han

delt. Verf. behandelte ein ulcus molle m_it Dermatol. am Tage

darauf trat in der Umgebung Röthung Schmerzhaftigkeit

ein, die zunahm, so dass von der Anwendung des Derma

tols abgesehen werden musste. Ein anderes Mal rief dieses

Mittel bei einer Balnnitis gonori h. heftige Reizerscheinun en

hervor, so dass A. Dermatol beiEi-krankungen der männlic en

Geschlechtsorgane nicht mehr empfiehlt, wiewohl er dasselbe

in anderen Fallen mit Nutzen anwendet.

  

‚llosgne

Endocarditis, eitrige Pleuritis etc. Verf. fiihrt einige Fälle au.

die gleichfalls zu den Complicationen der Angina gehören.

Fall I: Nachdem eine 24-jährige. vorher gesunde Frau eine

phlegnionöse Angina mit Abscedirung durchgemacht, schloss

sich in der Reconvalescenzzeit im Anschluss an ein Trauma

(Fall auf das rechte Knie) Schwellung dieses Gelenkes mit

entzündlichen Erscheinungen an. Bald darauf schwoll das an

dere Kniegelenk und schliesslich alle anderen Gelenke an.

Nach wochenlanger Behandlung genas Pat. Erkrankungsfälle

unter dem Bilde eines acuten Gelenkrheumatismus werden noch

zwei angeführt. Zwei andere Beobachtungen bezogen sich auf

ie einen Fall von eitriger Pleuritis n. Icterus mit Vergrösse

A. Mostko w: «Ein Fall

nica» (Nr. 24).

Ein aus Batnm angereisten‘ Bauer bot nach Ttiigigen Kran

kenlager folgendes Bild: Bewusstlosigkeit, T. 37.5 im Rectum

gemessen, Puls 85 regelmässig, reactionslose weite Pupillen,

Kiefer zusammengepresst, lllusc. masset. bretthart, alle Mus

kelgrnppen mit Ausnahme der Rücken- und Athemmuskel in

tonischer (lontraction. Herz, Lunge gesund. Milz stark ver

grössert. Es wurde tlhin. bimuriat. carbamidat. 2,0 : Aq. steril

4,0 zu subcutanen Injectionen verordnet. Per exclusionem u.

ebenso ex juvantibus wurde ein Malariaanfallangenommen,

auch in Hinblick darauf. dass Malaria in jener Gegend mit

den seltsamsten Complicationen vergesellschaftet vorkommt.

Pat. kam bald darauf zu sich und genas.

A. D a n Zig: «Auf trophoneurotischer Basis entstandene

Oedeme>> (Nr. 25).

Eine 22-jährige Jüdin aus einer neuropethisch veranlagten

Familie litt nach einer fieberhaften Affection, die Verf. nicht

behandelt hat. an einem recht beträchtlichen Oedem der linken

unteren Extremität und der linken Kreuzbeingegend. An den

inneren Organen nichts Abnormes nachzuweisen, kein Eiweiss.

von Malaria perniciosa teta

‚ genügende Harnmengen. Paraesthesie der vom Oedem betrofie

nen Partie, Schmerz- und Tastempfindtmg erhöht, ebenso die

faradische Erregbarkeit. Daneben häufiger K0 fschmerz, Aus

fallen der Haare, Wechsel der Gesichtsfarbe ei dem gering

sten psychischen Aifect. Verf. schliesst die Entstehung von

Oedemen mechanischen und localentzündlichen Ursprungs aus.

ebenso als Folge von Hydraemie oder einer Erkrankung des

centralen und peripheren Nervensystems. Per exclusionem wird

Oedem auf tropho-nngio-neurotischer Basis an enommen.

Unter Massagebehandlung und Jodnatron mit Bram ali wurde

nach 4 Wochen Heilung erzielt. Lingen.

ns. Cnö. 22 Anrycra 1898 r.’ Herausgeber Dr. Budolf Wandc h. ‚Buchdruckerei A. Wienecke Katarinenhofer Pr. Jfi 15.
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Bolnitschnaja gaseta Botkina 1898. Nr. 16-22.

A. Lewinl «Ueber Streptococcenpneumonie». (Nr. 16)

Bei Analyse von 3 vom Verf. genauer mitgetheilten Fallen

kommt er zu folgendem Ergebniss: die Temperatur hält bei

Streptococcenpueumonien einen mehr oder weniger iutermit

tirenden Charakter ein. wobei wiederholt Schüttelfrost und

Schweiss auftritt. Die Dauer der Krankheit war 1 bis 2 Mo

nate. Die Untersuchung des Auswurfs und der durch Punction

der Milz gewonnenen Flüssigkeit ergab Streptococcen. Im

übrigen gleichen das klinische Bild und die physikalischen

Erscheinungen der Bronchopnenmonie.

B. Feinbe r : «Zur Kasnistik der Vulvovaglnitis gonorr

‘noica im indesalter». (Nr. 16, 17).

Bei einem 6‘‚*<=-‚jä.hrigen Mädchen, das von seiner Mutter in

ficirt wurde, entwickelten sich circa 2 Wochen nach Beginn

einer gonorrhoischen Vulvovaginitis peritoneale Symptome

mit hohen Temperaturen, an denen das Kind nach 5 Tagen

starb. Verf. zweifelt nicht daran, dass die Peritonitis gonor

rhoischen Ursprungs war, obgleich die Wege der Infection

des Peritoneums von der Vagina aus noch vorläufig nicht

genau erforscht sind. Immerhin scheint eine Uebertragung

durch das subepitheliale Gewebe auf dem Wege der Lymph

bahnen am nächsten liegend. Zum Schluss lenkt Verf. die

Aufmerksamkeit auf die Häufigkeit der Gonorrhoe bei Kindern.

P. Boris sow: «Ueber den Molekularzustand in den sogen.

Colloidlösitngen, speciell den Fermentlösungen». (Nr. 17).

Auf Grund seiner genauen Untersuchungen stellt B. die

Behauptung auf, dass die Lösungen der Colloidsubstanzen

keine wahren Lösungen sind, da die Moleküle in ihnen nicht

frei, sondern in Gestalt von Fäden angeordnet sind. in Folge

dessen ihnen keine Diifusionskraft innewohnt und die Diffu

sion unmöglich ist. Das, was man Fermentlösungen nennt,

ist eine Lösung seiner llluttersubstanz (des Zymogens), das

Ferment selbst stellt eine wandelbare. sich ahspaltende Gruppe

dar, die sich mit dem zu verdauenden Object vereinigen kann

oder zerstört wird.

J. Grek o w: «Ueber die arthropathia tabetica». (Nr. l8—22).

Schluss folgt.

ht. Kiparski: «Experimentelle Untersuchun en über die

Einwirkung der acuten und chronischen lkoholvergif

tnng auf die Wundheilung». (Nr. 18, 19).

Die an Kaninchen ausgeführten Untersuchungen bestätigten

die bereits bekannte klinische Beobachtung am Menschen. Un

ter dem Einfluss der acuten und chronischen Alkoholvergiftung

verzögerte sich die Wundheilung bedeutend in Folge Herab

setzung der vitalen idioplastischen Energie der Gewebe.

Dazu kommen Circulationsstöruugeu in der Umgebung der

Wunde, die sich in starker Erweiterung der Capillaren und

Diapedese der rothen Blutkörperchen äusserten.

W. Niknlin: «Plenritis syphilitica». (Nr. 18).

Der 42-jährige Pat. hatte vor 20 Jahren Lues acquirirt, die

nach speciiischer Behandlung ohne weitere Folgen verging.

Einige Tage vor der Untersuchung durch N. war Pat. an

Schmerzen in der linken Seite und leichter Temperaturer

höhung erkrankt. Die Untersuchung ergab eine trockene

linksseitige Plenritis bei ‘verhaltnissmässig geringer Dyspnoe

und subfebriler Temperatur. Auf Grund der Anamnese, der

erfolgreichen specifischen Behandlung der Plenritis und zweier

bereits früher von demselben Verf. beobachteter Fälle halt

er die Diagnose Plenritis syphilitica fiir gesichert.

S. Mich n ow: «Ueber Eklampsie in klinischer Beziehungm

(Nr. 19-22).

Schluss folgt.

S. W u 1 fs o h n 1 «Die Funktion der Speicheldrüsen». (Nr. 20).

Verf. untersuchte die Secretionsthätigkeit der Sublingualis.

Submaxillaris und Parotis. Erstere beide secerniren bei Anf

Beilage zur „St. Petersburger Mcdicinischen Wochenschrift“.
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nahme von Nahrung einen mehr oder weniger mncinhaltigen

Speichel in Abhängigkeit vom Wassergehalt der Nahrung.

Der Procentgelialt an festen Theilen wächst dabei mit der

Secretionsgeschwindigkeit. Werden dagegen Substanzen ein

geführt, die unverdaulich sind oder schädlich wirken, wird

ein sehr wasserreicher Speichel secernirt, der die Aufgabe

hat, diese Substanzen möglichst schnell zu entfernen. Aehn

lich funktionirt die Parotis, nur dass ihrem Secret das Mucin

fehlt und dass bei Einführung von Säuren ein eiweissreiches

Secret geliefert wird, dem offenbar die Aufgabe zufällt, die

Säuren zu binden.

S. Mark: «Die Pest in Sinda 1896-1897». (Nr. 21, 22).

Schluss folgt.

J. Gattowski: <Ein Fall von Lipoma arborescens der Ge

lenke und Schleimbeutel». (Nr. 22).

Bei einem ll-jährigen Mädchen, das acut erkrankt war, am

2. Krankheitstage besinnungslos wurde und Gelenkschwellun

gen an Armen und Beinen aufwies, am 3. Tage in das Kran

kenhaus aufgenommen wurde und am folgenden Tage starb,

fand G. in allen grösseren Gelenken polypöse Wucherungen

und theilweise seröseitrige Ergüsse; der l-lerzbefund scheint

negativ ausgefallen zu sein. Der Erkrankung waren wieder

holte Anfälle von acutem Gelenkrheumatismtls vorausgegangen.

W ey ert.

Westnik Ofialmologii. Mai—Juni. 1898.

F. O. Ewetzki: «Weitere Untersuchungen iiber die intra

ocularen Sarkome».

Mikroskogisch-anatomische Untersuchung weiterer vier Fälle.

Im ersten all handelte es sich um ein partielles flaches Sar

kom der Aderhaut. 1m Mai 1886 wandte sich der 49 a. n. Pat.

. an Prof. Kriikow, weil ihn das erblindete rechte Auge schmerzte.

1877 war auf diesem Auge von Dr. Magawly’ eine Netzhaut

ablösung constatirt worden. Das schmerzhafte und harte

Auge -— Secundärglaucom — wird enucleirt. Im April 1897

also 9 Jahre nach der Enucleation findet sich ein Sarkom

recidiv in der Augenhöhle. Der zweite Fall bot ein theilwei

ses flaches Sarkom des Ciliarkörpers und der Aderhaut. Der

dritte Fall war ein diffuses Sarkoin der Iris und des Corp.

ciliare. 1881 hatte sich die Pat. bereits vorgestellt und war

damals auf der lris des rechten Auges ein kleiner schwärz

licher Tumor constatirt worden. Der Tumor hatte sich nach

Aug-abe der intelli enten Pat. aus einem schwarzen Flecke

im aufe von 7 Ja ren entwickelt. 1894 wurde dieser Tumor

excidirt und die mikroskopische Untersuchung ergab ein

Sarkom. 1895 wurde dann das intraoculare Recidiv bemerkt

und das Auge enucleirt. Der letzte Fall: ein begrenztes Me

lanosarkom der Iris, welches heraus iridectomirt wurde. Die

Beschreibung der Befunde muss nachgelesen werden.

J. W ars c ha w sk y: «Die Resultate der Augenuntersuch

ungen an den Schülern des Gymnasiums zu Kutais»;

572 Schüler, darunter 372 eingeborene Imereten. 181 Russen

und 19 Juden. 26,05 Proc. Ametrope. H. 14,5 Proc. M. 7,6

As. 4,8 Proc. W. giebt selber zu, dass die Zahl der Weitsich

tigen factisch wohl grösser‘ sein dürfte. 70,9 Proc. hatten

volle Sehschärfe. Unter den Eingeborenen gab es 5,6 Proc. Kurz

sichtige. unter den Russen 10,7 Proc. unter den Juden 21,05

Proc. Zu betonen ist, dass die Eingeborenen in erster. höch

stens zweiter Generation eine systematische Schulbildung

geniessen.

K. Sn egire w: «Ueber den Einfluss ‘des Holocairüs auf die

Diffusion aus dem ÜODJUIICEIVHJSHCK in die vordere Au

genkammer».

Die calorimetrische Methode Belljarminow’s mit Fluorescin

wurde angewandt. (Graefes Archiv). Er hat in allen seinen Ver

suchen gefunden, dass untefr der Wirk ung von Holocain

die Diffusion eine verstärkte ist. Bei Gocain ist
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die Diffusion schwächer. W. empfiehlt dem All caloiden,

welch e in der Augen heilkunde geb r au c h t wer

den Holocain zuzusetzen, um die Wirkung der

Acal oide zu verstärken.

J. Warsc hawsky: «Ein Fall von haemorrhagia praere

tinalis».

Bei einer jungen gesunden Bonne trat im Gebiet desgelben

Flecken eine Blutung nach Erbrechen auf

J. Günzburg: «Seröse Cyste in der Orbita».

Eine 33 a. n. Frau zeigte rechts eine geringe Ptosis und

kugelig vorgewölbtes oberes Lid. Bei geradem Blick ragt

unter dem Rande des oberen Lides auf die Hornhaut herab

eine sackartige Geschwulst. Die Bindehaut ist über der Ge

schwulst verschieblich. Die Geschwulst geht von der Ueber

gangsfalte aus. Es ist also eine subconjunctivale Cyste von

der Grösse eines Taubeneies. Die Operation ergab den rein

serösen Charakter, kein Echinococcus.

J. Günzburg: «Primärkrebs der Conjunctiva Bulbi».

Der Tumor sass im inneren Augenwinkel zwischen Carun

cula und Limbus Corneae 2 malige Operation.Mikroskopische

Untersuchung.

W. der Bindehaut amDer shawin: «Harter Schanker

oberen Lide.

Lues geläugnet, will auch keinerlei Verkehr mit Frauen

gehabt haben. Ist wegen Trachom behandelt worden – aus

'' D. meint Instrumente oder Hand der Behan

elnden müssen hier die Infection vermittelt ihaben.

J. Günzburg: «PrimäreTuberkulose der Regenbogenhaut».

Eine Operation sowie bacteriologische Untersuchung fand

nicht statt. Der Fall ist durchaus nicht überzeugend. G

r-Il,

Wratsch 1898. Nr. 14–26.

W. Lesin: «Zur Frage der Gehirnverletzungen bei offenen

Schädelbrüchen». (Nr. 14).

Auf Grund 2 von ihm beobachteter Fälle glaubt L., dass

bei frischen, offenen Brüchen der Schädelknochen die Wunde

vor Allem chirurgisch untersucht und darauf sorgfältig des

inficirt werden muss. Dadurch erreicht man gute Resultate

sogar in Fällen, die anfangs hoffnungslos erscheinen.

S. K or she newski: «Die Milchsäure bei eitriger Keratitis».

(Nr. 14).

Die Milchsäurebehandlung der Hornhautgeschwüre wurde

zuerst von Dolshenkow 1894 vorgeschlagen.Von einer 50-pCt.

Milchsäurelösung werden dabei einige Tropfen mittelst eines

Holzstäbchens auf das Geschwür aufgetragen. Im Laufe von

3 Jahren hat. Verf. 150 Fälle eitriger Hornhautentzündung

mit Milchsäure behandelt und bekam dabei sehr günstige Re

sultate. Die Wirkung der Milchsäure äussert sich: 1) Das

Hornhautgeschwür bedeckt sich nach der Milchsäureätzung

mit einem dünnen weissen Schorfe, der nach 4–5 Tagen ab

fällt und einen reinen Geschwürsgrund hinterlässt. 2) Das

Hypopyon wird bald nach der Aetzung, zuweilen schon am

nächsten Tage, resorbiert. Seltener bleibt dasselbe noch eine

Woche lang bestehen, länger nur dann, wenn das Aussehen

des Geschwürs sich wieder verschlimmert. Dann muss die

Aetzung wiederholt werden. 3) Die Schmerzen und Lichtscheu

schwinden bald nach der Aetzung, gewöhnlich am nächsten

Tage oder sogar gegen Abend desselben Tages; dieses ge

schieht auch dann, wenn die Aetzung das Geschwür selbst

nur wenig beeinflusst hat. 4) Die Reizung und Hyperaemio

der Iris nehmen bald nach der Aetzung ab. Unter dem Ein

fluss von Atropin erweitert sich dann die Pupille sehr leicht,

was vor der Aetzung zuweilen sich überhaupt nicht erwei

chen lässt. 5) Die Injection der Gefässe der Conjunctiva bulbi

nimmt zuweilen sogar zu, um aber mit der Verbesserung des

Aussehens des Geschwürs stark abzunehmen.

A. Woskressenski: «Untersuchung der Lungen und
Bronchialdrüsen auf ihren Gehalt an Kieselsäureverbin

dungen». (Nr. 14)

Die Untersuchung von 54 Leichen ergab dem Verf.Folgen

des: 1) Sand ist, ebenso wie die Kohle, in den Lungen aller

Menschen enthalten. 2) Die Kieselsäureverbindungen werden

von den Lungen aus der Luft eingeathmet und gelangen von

-------- - - – -

dort in die Bronchialdrüsen. Ihre Quantität nimmt." dem

Alter zu; bei Neugeborenen kommen sie nicht vor. 3) Die

uantität des Sandes in den Lungen steht mit der Beschäf

tigung des Individuums im Zusammenhange- 4) Die Menge
der Kieselsäureverbindungen ist geringer, als die der Kohlen

säure (bei Kindern das umgekehrte Verhältniss). 5) Die Menge

der Kieselsäure in den Bronchialdrüsen ist immer grösser, als

in den Lungen.

0.Juzewitsch: «Aus der Landpraxis des MallowYsokow“

schen Hospitals (Gouv. Elisawetgrad)». (Nr. 14)

3 Fälle: 1) Ruptura uteri subpartu. Laporotonia: Heilung

2) Ruptura uteri subpartu. Porro'sche Operation- Tod.3)Rup

tura vaginae beim Durchschneiden des Kindskopfes Pat, ist

auf die Operation nicht eingegangen und ist nach einigen

Tagen an wiederholender Blutung zu Grunde gegangen.

J. Troizki: «Die Grösse der Arzneidosen im Zusammen

hange mit den Eigenthümlichkeiten des wachsenden (Or

ganismus». (Nr. 11–14).

N. Iwanow: «Zur Frage der missed abortion». (Nr. 15)

Verf. beobachtete folgenden Fall: irge Mehrgebärende.

Letzte Menses im April. In den ersten 3 Schwangerschafts

monaten bestand nur leichte Uebelkeit, bis zur letzten Zeit

waren weder Leibschmerzen, noch Blutungen vorhanden ge

wesen. Am 2. Febrnar traten plötzlich Wehen ein, es erfolgte

eine starke Blutung, worauf die Placenta mit der unzerris

senen Blase, in der sich ein 4-monatlicher Foetus fand, spon

tan ausgeschieden wurden. Die mikroscopische Untersuchung

der Placenta zeigte, dass die Zotten an einigen Stellen voll

kommen normal, an anderen dagegen vollständig degeneriert

waren; Gefässe leer. An einigen Praeparaten konnte man die

beginnende Regeneration der Uterusschleimhaut beobachten.

A. Grigorjew und A. Stalkm an n: «Die Rytschal-Kam"

sche Mineralquelle». (Nr. 15).

Letztere befindet sich in einer Entfernung von 66 Werst

von derStadt Derbent.Temperatur derQuelle36°C.Sie gehörtzu

denwarmen,kohlensauren alkalisch-muriatischen Quellen.Ihrem

Kohlensäuregehalte nach steht die Quelle der Vichy(Grande

Grille) und nach dem Gehalte an kohlensaurem- und Chlor

natrium der Quelle Selters am nächsten. In einem Liter Was

ser enthält sie ausserdem noch 0,0013 g. Borsäure. Nach der

Meinung der Untersucher kann diese Quelle angewendet wer

den bei: Dyspepsie, chronischen Magendarmkatarrhen, bei

chronisch-katarrhalischem Icterus und Gallensteinen, bei chro

nischen Katarrhen der Luftwege und Harnwege, bei Podagra

und Fettleibigkeit. lhrerTemperaturund des Borsäuregehaltes

wegen kann sie auch zu Bädern gebraucht werden bei Rheu

matismen. Neuralgien, peripheren Lähmungen und verschie

denen Hautkrankheiten.

W. Beckman n: «Zur Lehre von derGraviditas interstitia
lis». (Nr. 15–17). 1Ilte1"Stitia

Eingehende Uebersicht der betreffenden Literatur und aus

führliche Beschreibung eines vom Verf. selbst beobachteten

Falles. B. kommt dabei zu folgenden Schlüssen: 1) Man kann

2 Arten der Graviditas interstitialis unterscheiden: graviditas

tubouterina und graviditas interstitialis propria. Bei der er

sten ist eine Communication zwischen der Uterushöhle und

dem Fruchtsacke vorhanden, bei der zweiten fehlt eine solche

2) Die Ruptur lässt sich bei der graviditas interstitialis ans

folgenden Symptomen diagnosticiren: Die Grösse des Uterus

entspricht nicht dem nach der Anamnese bestimmten Schwan.

gerschaftstermin. Ein Tumor der Tube lässt sich nicht pal

' während alle Zeichen einer inneren Verblutung vor.
anden sind die gewöhnlich bei Ruptur der schwangeren

Tube beobachtet werden. 3) Bei der Behandlung der gravid
tas interstitialis propria kann die Scheide zwischen der Uter

ushöhle und dem Fruchtsacke nach Erweiterung des Cervix

Canals nur selten durchschnitten werden. Die "nöthigen E

dingungen dazu sind: eine weite Uterushöhle,sehr kurze chwan

gerschaftsdauer und dünne Scheidewand. 4) In den ersten Mo

naten der graviditas interstitialis,wenn keine Verwachsungen

vorhanden sind, muss der Uterus durch das hintere Scheiden

gewölbe extrahirt, der Fruchtsack entleert und wieder Ver

näht werden. In seltenen Fällen muss die totale Exstirpation

des Uterus per vaginam gemacht werden. 5) Ist der Ferns

unbeweglich, so muss an ihm per laparotomiam operiert werden

6) In der 2. Schwangerschaftshälfte ist in den meisten Fällen

die supravaginale Amputation des Uterus Vorzuziehen.7) Nach

Ruptur des Fruchtsackes muss bei graviditas interstitialis

immer die Laparotomie gemacht werden. 8) Bei Verjanchun

des Inhaltes des Fruchtsackes ist die totale Exstirpation '

Uterus oder das Einnähen desselben in den unteren Wund

winkel erforderlich.

- --- - - --––--- -
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Prof. E. Belli n: «Ein Fall von Bysteria maxima mit. dem

Hellsehen ähnlicher. exceptioneller Schärfung der Sinnes

organe. Diebstahl infolge der Krankheit; Suggestion in

der Hypnose». (Nr. 15—17).

Ein hochinteressanter Fall, dessen Beschreibung in einem

kurzen Referate leider unmöglich ist.

E. Franzius: «Ueber das Autitoxin der Wuthkrankheit

in der Galle wuthkranker Thiere». (Nr. 16).

(Vorläufige Mittheilung).

Prof. Koch hat bewiesen. dass in der Galle des an der Wuth

krankheit gefallenen Hornviehes ein Immunisationsstofl‘ gegen

diese Krankheit enthalten ist. Verf. versuchte desshalb die

Galle wuthkranker Thiere Kaninchen zu injiciren, um sie ge

gen diese Krankheit zu immunisiren. diese Versuche haben

aber negative Resultate ergeben. In der folgenden Versuchs

reihe injicirte F. den Kaninchen in die vordere Augenkammer

gleichzeitig eine Emulsion des verlängerten Markes und die

gleiche Quantität Galle einiger mit der Galle wuthkranker

Thiere schon vor längerer Zeit geimpfter Kaninchen; die ge

wöhnlichen Symptome der Wuthkrankheit traten bei diesen

Kaninchen etwas langsamer auf, als bei den Controllkanin

chen. denen die Emulsion des verlängerten Markes allein in

jlcirt wurde. In der letzten Versuchsreihe injicirte Verf. den

Kaninchen unter die harte Hlrnhaut eine Mischung aus glei

chen Quantitaten Emulsion und Galle der geimpfteu, krepirten

Kaninchen. Die Versuchsthiere erkrankten dabei nicht. wäh

rend die Controllthiere, denen die Emulsion allein injicirt

wurde. alle an Wuthkrankheit zu Grunde gingen.

K. Wagner: «Ueber die Bedeutung der Bacteriologie in

der Diagnostik der inneren Krankheiten». (Nr. 16).

Antrittsrede, in der Verf. eine Uebersicht iiber die neuesten

Erfolge auf dem Gebiete der Bacteriologie giebt.

W. Lewaschew: «Zur Frage iiber die Zellsäfte (Press

säfte, Plasmine) der Mikroben». (Nr. 16).

A. K o r s u n s k i: «Ueber die Florence’sche mikrochemische

Methode zum Nachweise des Spermas in verdächtigen

Flecken». (Nr. 17).

Bei der Einwirkung einer Lösung von: Jodi puri 1,65, kalii

jodati 2,54 und A ua destil. 30,0 auf das wasserige Extract

der menschlichen amenilecken bekam Florenee stets typische

dunkelbraune Krystalle in Form von Tafeln, Nadeln oder

Rhombeu‚ die den Haeminkrystallen im Allgemeinen sehr ähn

lich waren. Beim Nachprüfen dieser Methode kam Verf. zu

folgenden Schlüssen:

1) Die Florence’sche Reaction ist eine sehr empfindliche

und fällt bei Gegenwart von Sperma stets positiv aus.

2) Die Empfindlichkeit der Renction wird durch langdau

erndes Bestehen der Samenflecken auf der Wäsche. durch

Austrocknen und Fäulniss derselben nicht abgeschwächt,

lediglich. bis zu einer gewissen Grenze.

3) Andere Excrete des menschlichen Organismus. wie Na

sensehleim. onorrhoische Secretion, Scheidensecret und an

dere geben ie Florence’sche Reaction nicht.

4) Eine Emulsion aus den Geschlechtsorganen und Drüsen

des Hundes giebt bei einem gewissen Faulnissgrade bei der

Behandlung mit Jod, den aus dem Menschensamen erhaltenen

ähnliche Krystalle.

5) Bei Untersuchung von Flecken. die dem äusseren Ausse

hen nach den Samenflecken ähnlich sind. beweist das Eintre

ten der Florence’schen Reaction, dass diese Flecke, wahr

scheinlich. dem menschlichen Samen gehören.

Th. Rybak o w: «Zur Behandlung des Alkoholismus durch

Hypnose». (Nr. 18).

Seit 1896 behandelte Verf. in der psychiatrischen Klinik der

Moskauer Universität 15 Alkoholiker durch Hypnose, die

Hälfte davon ambulatorisch. die andere stationär. Er kam

dabei zu folgenden Resultaten:

1) Alkoholiker sind leicht zu hypnotisiren und verfallen in

den hypuotischen Schlaf gewöhnlich viel leichter, als viele

andere Kranke.

2) Die hypnotische Suggestion ist eine gute Behandlungs

methode des Alkoholismus.

3) Die günstige Wirkung der Suggestion äussert sich durch

Verbesserung des Allgemeinzustandes, durch Schwinden der

Schwermiithigkeit und Apathie, Abschwächung des Sehnens

nach Alcohol und‚ endlich, durch Aufhören des Trinkens.

4) Zuweilen gelingt es schon durch eine einzige Sitzung

den Alcoholabusus abzubrechen.

5) Durch wiederholte Sitzungen gelingt es zuweilen den

Potator lange vom Trinken abzuhalten.

6) Dauernde Heilung durch die Hypnose scheint ziemlich

selten einzutreten. Recidive sind häufig.

‚ matocele eröffnet, da der Ort der Blutung

 

7) Recidive werden bei der Hypnosebehandluug häufiger

da beobachtet, wo die Sitzungen friih eingestellt, oder vom

Arzte selbst aufgeschoben werden.

8) Die Sitzungen sollen daher genau zu der vom Arzte be

stimmten Zeit stattfinden.

9) Um dauerhafte Resultate zu erzielen. muss die Hy no

senbehandlnng längere Zeit hindurch (wenigstens 1 uhr)

durchgeführt werden.

10) Beginnen mit der Hypnose kann man zu jeder Zeit.

besser aber dann, wenn Patient sich im nüchternen Zustande

befindet. Beim Delirium tremens und überhaupt bei starker

Aufregung des Pat. darf man nicht hypnotisiren.

A. H ö g e r s t a e d t : «Eine neue Centrifnge». (Nr. 18).

M. Strauch: «Uebersicht iiber 79 Operationen bei extrau

teriner Schwangerschaft». (Nr. 18).

Diese wurden an 76 Frauen ausgeführt. von denen 3 zum

zweiten Mal wegen extrauterinei‘ Schwangerschaft auf der an

deren Seite operirt worden sind. 19 Mal musste wegen sehr

starker Blutung in die freie Bauchhöhle bei pulslosen sterben

den Frauen in ihren eigenen Wolinun en operirt werden.

Die jüngste Pat. war 21, die älteste 46 ahre alt. Die älteste

Frucht war T‘ Monate. die jüngste nur einige Wochen alt.

31 Mal war die rechte Tube schwanger. 39 — die linke. 9

Mal wurde das Fruchtei bei der Operation unverletzt gefun

den. 16 Pat. waren vordem nie schwan er gewesen. bei 9 —

war die letzte Geburt etwa vor einem . ahre, bei 16 — vor

10 und mehr Jahren. 9 Mal wurde per vaginam nur die Hac

nicht bestimmt wer

den konnte. Ein Mal wurde bei einer lieberuden (40") Pat. eine

. bis zum Nabel reichende Haematocele entleert; gleichzeitig mit

dem Blute wurde eine 7 ctm. lange Frucht entfernt. 2 Mal

wurde die unverletzte im 2. Monate schwangere Tube per

vaginam extirpirt. 1 Mal musste bei der Operation per vagi

nam. um die Blutung zu stillen. der ganze Uterus entfernt

werden. 4 Mal wurde die Operation per vaginam an efangen

und durch Laparotomie beendigt. In 63 Fällen. endlic , wurde

von vornherein die Laparotomie emacht. Bei all’ diesen Ope

rationen hat Verf. keine einzige at. verloren.

M. Bl um e n a u: «Ueber den sog. Paramyoclonus multiplex».

(Nr. 18).

Verf. beschreibt einen Fall. dessen Krankheitsbild mit dem

Paramyoclonus grosse Aehnlichkeit hatte, bei genauerer Be

trachtung sich aber als gewöhnliche Hysterie herausstellte.

M. P o r o s c h i n: «Zur Frage von der intraperitonealen Verlet

zung der Harnwege bei Laparotomie». (N r. 19).

P. theilt aus der Klinik von Prof. Slawjanski 2 Fälle mit.

lm ersten wurde bei der Ausschälung eines intraligamentären

Kystoms der Ureter durchschnitten, im zweiten infolge breiter

Verwachsungen eines Fibrom oms des Uterus mit dem Boden

nnd der hinteren Wand der arnblase ein Stück der letzteren

ausgeschnitten. Die Enden des Ureters wurden zusammenge

näht und von einem Peritoneallappen umnäht. Die Harnblase

wurde ebenso vernäht und vom Peritoneum bedeckt. Beide

Frauen wurden nach kurzer Zeit vollkommen gesund entlassen.

N. Ti sc h n tkin: «Ueber das elastische Gewebe des Duc

tus thoracicus bei Menschen und Thieren». (Nr. 19).

S. Oholmogorow: «Die secundare Dammuaht zwischen

dem 2. und 20. Tage nach der Geburt». (Nr. 19).

Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Ch. zu folgenden

Schlüssen:

1) Sind auf den geriss nen Damm in den ersten Stunden

nach der Geburt keine Nähte angelegt worden, so braucht

man damit nicht bis zu Ende des Wochenbettes abzuwarten.

2) Sind die angelegten Nähte abgenommen worden, eine

Verwachsung des Dammrisses aber nicht ein etreten. so

müssen. falls keine andere Contraindicationen vor anden sind,

neue Nähte angelegt werden.

3) Die Entfernung der Granulationen mit dem scharfen

Lötiel, die Anleguug von Nähten und sogar die Plastik eines

bei vorausgegangenen Geburten zerrissenen Dammes sind‚

auch wenn sie vor Beendigung des Wochenbettes gemacht

werden. fiir die Pat. ungefährlich.

4) Die zwischen dem 2. und 20. Tagen nach der Geburt ver

nähte Dammrisse heilen prachtvoll.

Sh. Michailowitsch: «Ueber den Einfluss der Galle auf

einige Arten virulenter Mikroben». (Nr. 20).

A. Wershbizki: «Die Behandlung der Gonorrhoe nach

Janet». (Nr. 20).

Im Jahre 1892 hat Janet zur Behandlung der Gonorrhoe

vorgeschlagen die Blase mit einer Lösung von Kali hyper
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manganicum ohne Katheter ausznwaschen. Viele Autoren ha

ben diese Methode nachgepriift und bekamen dabei sehr giin

stige Resultate. die auch W. nach seinen Beobachtungen voll

kommen bestätigen kann. Die Austvaschungen müssen unbe

dingt ohne Katheter gemacht werden. Bei einigen Patienten

kann die Flüssigkeit den Sphincter vesicae lange nicht über

winden; in solchen Fällen muss man nur geduldig abwarten.

Die Auswaschungen müssen vom Arzte selbst gemacht wer

den, weil Vieles von der Individualität des Pat. abhängt: der

eine verträgt eine stärkere, der andere nur eine gerin e Fül

lung der Blase; überfüllt soll letztere nie werden. Die ösung

muss warm sein. Der Krug muss auf einem Blocke aufgezo

gen werden, damit man den Druck allmählig steigen kann.

Beim Heben und Senken des Kruges mit den Händen, stösst

die Flüssigkeit an die Wände der Blase. was Contractionen

derselben und Rückläufen der Flüssigkeit hervorrufen kann.

B. Ssinani: «Ueber die Behandlung durch Suggestion».

(Nr. 20).

.Verf. beweist. dass die Empfänglichkeit für die hypnotische

Suggestion von_der Tiefe des Schlafes unabhängig ist und

dass Patienten, die vom hypnotischen Schlafe noch Nichts

gehört haben, auch ohne Schlaf der Suggestion zugänglich sind.

W. Kosl o w ski: «Ueber die Anwendung des Voltaschen

Bogens zu therapeutischen Zwecken». (Nr. 20).

Bei dieser Behandlungsmethode wird der erkrankte Körper

theil der kurzdauernden Wirkung eines starken electrischen

Lichtes (Volta’scher Bogen) ausgesetzt. wozu Verf. sich eines

besonderen von ihm construirten Apparates bedient. Mit die

sem wurden 125 verschiedene Kranke behandelt, unter denen

sich viele mit Neuralgien, acutem und chronischen Rheuma

tismus, Hysterie, Neurasthenie und Hemicranie befanden. Die

Resultate waren sehr gute.

J. We er: «Zur Frage über den sanitären Zustand der

Wo nungen der Fabrikarbeiter». (Nr. 20).

M. R o s h d e s t w e n s k i: «Diazoreaction bei Febris intcrmio

tens». (Nr. 20).

Zahlreiche Intermittensfltlle auf die Diazoreaction unter

sucht ergaben R. folgende Resultate:

1) Bei Febris intermittens tertiana trat die Diazoreaction

nicht ein.

l 2)hBei der quotidiana trat sie zuweilen ein. fehlte aber auch

iän ' .

3) Bei der erratica wurde sie stets beobachtet.

4) Die Intensität und Dauer der Beaction hängt von der

Stärke der Erkrankung ab.

5) Wenn der Diazoreaction beim Intermittens auch keine

diagnostische Bedeutung zukommt, so zeigt das Vorhanden

sein und die Intensität derselben auf eine ernste Erkrankung

hin.

A. L e w i n : «Aus den Beobachtungen an Pestkranken». (Nr 21).

Verfidei‘ die Pest im Jahre 1897 in Bombay beobachtete. hält fol

gende klinische Symptome derselben für charakteristisch: vor

Allein die facies pestica, die den Ausdruck tiefster Apathie

und Gleichgültigkeit gegen die Umgebung trägt. Die Zunge ‘

der Pestkranken ist geschwollen, feucht, zittert nicht und von

einem dicken, weissen, feuchten, gleichmässig über die ganze

Zunge verbreiteten Belage bedeckt. als ob sie mit Kalk au

gestrichen wäre. Die Sprache der Pestkrankeu ist undeutlich

und erinnert an die Sprache eines Betrunkenen. Sehr charak

teristisch ist weiterhin ihr Delirium; die Ideen. die Hallucina- l

tionen und Handlungen der Pestkrauken sind nicht so rasch

vorübergehend, wie bei anderen Fieberkranken, sondern, so

zu sagen, systliematisch. Die COUJIIIlCIIVlLIS der Pestkranken

tritt in Form zweier rother Flecke zu beiden Seiten der l-lorn- i

haut auf. Karbunkeln und Petechien hat Verf. nur sehr selten

beobachtet, die Bubonen dagegen traten sehr früh auf und

waren fast stets von einem entzündlichen Oedem des die

Lymphdrüse umgebenden Zellgewebes begleitet. Eine sehr ge

fährliche Localisation der Pest ist die Periparotitis pestica,

die ziemlich häufig zur Beobachtung kam. Die primäre Lun

genentzündung bei der Pest erinnert in hohem Grade an die

Grippe. Bemerkenswerth ist fernerhin die Hautnecrose bei der

Pest. die erst im Beginn der Reconvalescenz oder noch später

auftritt, die Grösse einer Handfläche erreichen kann und

weisse Narben nach der Heilung hinterlässt. Von grosser

praktischer Bedeutung, im Betreff der Verbreitung der Pest,

sind die Fälle von sog. ambulatorischer Pest. die ganz allmählig

begilnnclan und den Pat. nicht verhindern seinen Wohnort zu

wec ise n.

W. Bu sch nj ew: «Ueber die Ursache des Abdominaltyphus

in der russischen Armee». (Nr. 21 und 22).

Die Ursachen sind: schlechtes Trinkwasser, antisanitärer

Zustand der Gegenden, in denen die Truppen vertheilt sind‘
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schlechte Einrichtung der Kasernen und ungenügende Nahr

ung der Soldaten, schwerer Dienst im Sommer und die freie

Arbeit, zu der die Soldaten von Zelt zu Zeit beurlaubt werden.

J. Katz: «Anibulatorische Beobachtungen über adenoide

Vegetationen des Nasenraclieurauines». (Nr. 21 und 23).

Verf. beobachtete 100 Fälle von adeuoiden Vegetationen bei

älteren Kindern und Erwachsenen. von den 19 Kranken e

schichten genauer mitgetheilt werden. Die einzig sichere u

tersuchungsmethode auf adenoide Vegetationen bei Erwach

senen sei die hintere Rhinoscopie; bei Kindern ist dieselbe

häufig unmöglich auszuführen. so dass man zur digitalen Un

tersuchung seine Zuflucht nehmen muss. Nicht bei allen Kin

dern hat die hypertrophische Rachentonsille einen schlechten

Einfluss auf die Entwickelung derselben; Verf. sah mehrere

Pat., die trotz ihrer sehr grossen Vegetationen physisch und

i psychisch prachtvoll entwickelt waren. Er beschreibt darauf

eingehend die allbekannteu allgemeinen und localen Erschein

ungen der hypertrophischen Rachentonsllle und glaubt, dass

eine hereditäre Praedisposition zu dieser Erkrankung unzwei

felliait ist. Er operirt immer mit dem Gottsteimschen Ring

messer. Eine allgemeine Narcose sei dabei ganzüberilüssig,

eine tüchtige Kokainisirung sei vollkommen ausreichend. Le

lgenislgefährliche Blutungen hat er bei der Operation nie beo

ac tot.

O- M o tsch u tkow s ki: «Vorlesun en über tabes dorsalis,

vorgetragen für Aerzte im K inischen Institute der

Grossfürstin Helene Pawlowna in den Jahren 1896 und

1897». (Nr. 22-25. 27 und 28).

Th. Rybakow: «Ueber

(Nr. 22 und 23).

Der vom Verf. beobachtete Fall betraf ein 20-jähriges here

ditär belastetes Mädchen. bei dem sexuelle Neigung und Trieb

nur zum eigenen Geschlecht vorhanden war. In der Kind

heit zog es immer Knabengesellschaft vor. liebte nur Kna

benspiele und schwärmte stets von Reisen. Seit dem 10. Le

bensjahre hysterische Anfälle. Seit dem 8. Lebensjahre em

pfand es grosse Neigung und heisse Liebe zu Individuen eige

nen Geschlechts, die Anfangs platonisch waren: nach dem

Eintreten der Menses, aber im 13. Lebensjahre, hatte es häu

fig geschlechtlichen Verkehr mit Frauen. Personen männlichen

Geschlechts erregten in ihr nur Ekel und Abscheu. Die gy

naekologische Untersuchung der Pat. zeigte ein vollkommen

erhaltenes Hymen und normal entwickelte Genitalien. Nach

einigen hypnotischen Suggestionen kam das Mädchen allmäh

lig zur Ueberzeugung, dass ihr Trieb zu Weibern ein krank

hafter Zustand sei.

conträre Sexualempfindungen».

M. Saussailow: «Zur Aeiiologie des Abdominaltyphus».

(Nr. 19. 23, 24 und 27).

Bakteriologische Untersuchung, die beweisen sollen, dass

der gewöhnliche Darmbacillus. der Bacillus des Typhus ab

dominalis und andere ihnen ähnliche Bakterien, die auf

Obst, Gemüsen und im Wasser leben, indentisch sind. Alle

die genannten, dem Typhusbacillus ähnlichen, Bacterien kön

nen unter dem Einfluss des Nährbodens und der Temperatur,

bei der sie wachsen und leben. sich so verändern. dass sie

morphologisch sowohl. wie ihren Eigenschaften nach, den

ursprünglich gezüchteten ganz unähnlich werden. Das ist,

wahrscheinlich, die Ursache. derentwegen die früheren For

scher diese veränderten Bakterien als vollständig verschiedene

Arten betrachteten und eine derselben, den Typhusbacillus,

als eine selbstständige Bakterie-hart ausgeschieden haben. Obst

und Früchte sind für diese Bakterien ein sehr geeigneter

Nährboden. Im Wasser behalten sie eine Zeit lang ihre ur

sprüngliche Form, scheinen sich aber darin nicht zu vermeh

ren. Bei späteren mikroscopischen Untersuchungen des Was

sers sind sie nicht mehr zu finden, wenn dieses Wasser auf

Bouillon übergeimpft wird. so kommen Cultureu mit allen

charakteristischen Eigenschaften des Eberth’schen Bacillus

zum Vorschein. Es ist wahrscheinlich, dass der gewöhnliche

Darmbacillus, aus den Faeces eines gesunden Menschen, 1m

Wasser sich so ‚verändert, dass er dem Typhnsbacillus ganz

ähnlich wird. sobald er auf geeigneten Boden gelangt. Die

‘ dem Ebertlüschen Bacillus ähnliche Bakterien sind meist

virulent und wirken auf Thiere (Mäuse) tödtlich. Obst und

Früchte sind bei der Aetiologie des Abdominaltyphus voll

grosser Bedeutung, da mit ihnen viele dem Typhusbacillus

ähnliche Bakterien in den Organismus eingeführt werdetl;

im Herbst, wo Früchte viel gegessen werden. sind dlß

'l‘yphusfälle daher viel häufiger. Das von Defaecationerl

sogar gesunder Menschen verunreinigte Wasser kann unter

gewissen Bedingungen Typhuserkrankungen hervorrufen, dm

wie gesagt, der gewöhnliche Darmbacillus die Eigenschaftel!

des Eberth’scheii erlangen kann. Kinder bis zum 2. Lebens

jahre, Greise und kränkliche Personen geniessen rohes ObSß
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und Früchte entweder gar nicht oder nur sehr wenig. sie er

kranken deshalb viel seltener an 'l‘yphus.

Prof. S. S al e s s k i: «Die Kobi’sclien kohlensauren Kiesel

Eisenquellen an der militär-grusinischen Eisenbahn am

Kaukasus». (Nr. 24 und 25).

A. Lewin: «Die Wallfahrt russischer Mahomedaner vom

sanitären Gesichtspunkte». (Nr. 24 und 25).

Prof. J. G r a m m a t i k a t i : «Ueber die Veränderungen der

Ovarien unter dem Einfluss intrauteriner Injectionen».

(Nr. 25).

In einer früheren Mitteilung (sieh Ref. in dieser «Beilage»

1896, pag. 49) behauptete Verf. auf Grund seiner zahlreichen

klinischen Beobachtungen, dass unter dem Einfluss intrau

teriner In'ectionen die Menses für 2—3 Monate sistiren, es

tritt ein ustand ein, den Verf. «temporäres Klimacterinm»

nennt. Darauf hin glaubte G.‚ dass unter dem Einfluss intrau

teiiner Injectionen in den weiblichen Geschlechtsorganen eine

Periode vollständiger physiologischer Ruhe eintritt. bei der

das Reifen der Graaf'schen Follikel in den Ovarien aufhört.

Neulich beobachtete Verf. eine Frau mit einer gonorrhoischen

Endometritis, Salpingo-Oophoritis und Peri arametritis mit

der Bildung eines kindskopfgrossen entzün lichen Exsudats

im kleinen Becken. Im Laufe von 4 Monaten bekam die Frau

115 Injectionen. Schon nach 40Injectionen war die Geschwulst

faustgross. Bei der weiteren Behandlung wurde die Geschwulst

zwar beweglicher, eine weitere Verkleinerung derselben trat

aber nicht ein. Es wurde dann bestimmt, dass an der Stelle

der entzündlich veränderten Adnexa ein Ovariumkystom zu

rückgeblieben ist, das per Laparotomie entfernt wurde. Ir

gend welche Reste des entzündlichen Exsudats wurden dabei

nicht gefunden, wodurch der Nutzen intrauteriner Injectionen

bei entzündlichen Veränderun en in der Umgebung des Uterus

bewiesen war. Die mikroscopische Untersuchung des Eier

stockes er ab: Ovarium blutarm, stroma ovarii zellarm, Pri

mordialfoll kel wenig, reife Follikel und Corporalutea fehlen;

kurz alle Zeichen einer Ovulation fehlten im Ovarium voll

ständig. Dadurch war die hemmende Wirkung der intrau

terinen Injectionen auf die Ovulation, die früher nur aiuf i

wur e, iGrund der klinischen Symptome

auch histologisch festgestellt.

vorausgesetzt

bei Schaedeltrepanation durch künstlichen Knochen und

Knorpel». (Nr. 25).

Vorläufige Mitteilung. - i‘

In Veranlassung eines von ihm beobachteten Falles giebt

Verf. eine recht ausführliche Besprechung der betreffenden

Literatur. Der von ihm beobachtete Fall betraf eine 16-jäh

rige Bäuerin, die infolge nnvorsiclitigen Umganges mit einem

Revolver durch eine Schusswunde eine Herzverletzung erlit

ten hat. Die ersten Erscheinungen waren die des Shoks und

einer inneren Blutung. Die Eingangsöifnung der Kugel lag

an der Verbindungsstelle des 5. linken Rippenknorpels mit

dem Sternum. Bei der Sondenuntersnchnng entleerte sich aus

der Oeflnung etwa 1 Esslöffel blutig verfarbter Flüssigkeit.

Diese Untersuchung, bei der man sich von einer Verletzung

wenigstens des Herzbeutels überzeugen konnte, brachte der

Pat. grosse Erleichterung. Aber schon am nächsten T e

trat eine starke Verschlimmerung des Zustandes ein, gleic -

zeitig damit konnte pereussorisch und auscultatorisch Blutan

sammlunä im Herzbeutel nachgewiesen werden. Sondirung

brachte er Pat. abermals Erleichterung, die wieder einen

Tag lang anhielt. Darauf starke Verschlimmerun und Teni

peratnrsteigerung bis auf 39,0‘. Bei der am nitcisten Tage

vorgenommenen Operation wurde im eröffneten Herzbeutel

eine grosse Quantität trüber," blutiger Flüssigkeit gefunden.

An der Oberfläche des rechten Veutrikels. 3 cm. oberhalb der

Herzspitze und 2 cm. vom Septum ventriculorum entfernt,

war eine 1 cm. lange, der verticalen Axe des rechten Ven

trikels paralell verlaufende, Spalte zu sehen, in die die Sonde

leicht eindrang. Die Wundränder schienen nur durch Verkle

biin und Contraction der Muskelfibrillen zusammenznhalten.

Die u el wurde im Herzen nicht aufgefunden, weshalb von

einer röfinung desselben abgesehen wurde. Pat. vertrug

die Operation recht gut. Die Herztliätigkeit sistierte nicht,

der charakteristische Rhytmus derselben blieb aber seit der

Bloslegung des Herzens aus und trat erst nach 1'/2 Monaten

wieder auf. Bei der Durchleuchtung mit den Röntgemschen

Strahlen wurde die Lage der Kugel recht deutlich zu sehen

und ents rach der Mitte der unteren Hälfte des rechten Ven

trikels. Zuweilen waren Dislocationen des Fremdkörpers zu ‚

sehen, die den rhytmischen Herzcontractionen entsprachen,

 

 

was für einen Zusammenhang des Fremdkörpers mit dem

Herzen sprach.

N. Lobas: «Die Insel Ssachalin. Zur Frage der Leibes

strafe». (Nr. 26).

Sachen

Russkij Archiv Patologii, klinitscheskoi Mediciny i

Bacteriologli. Bd. V, Abth. 5.

Prof. K. Deh i o. «Die Serotherapie der Lepra»

Die günstigen Erfahrungen von Carasquilla mit dem antile

rösen Serum, bestimmten den Autor dasselbe auch an seinen

atienten anzuwenden. Durch Venaesection wurden von mit

tuberöser Lepra Behafteteu 200——300 Ccm. Blut entnommen

und in hermetisch geschlossenen Gefässen 48 Stunden in dcr

Kalte stehen gelassen. Die Kranken. bei denen das Blut ent

nommen wurde, zeigten ein mehr weniger frisches Krankheits

bild, die leprösen Knoten bestanden erst kurze Zeit (4-6-18

Monate), Ulcerationen waren weder auf der Haut, noch auf

den Schleimliäuten vorhanden, es bestand kein Fieber, der All

gemeinzustand war noch befriedigend. Das auf die eben ange

gebene Weise erhaltene, bernsteingelbe Serum war gewöhnlich

bacterienfrei und wurde zu subcutanen Injectionen in anstei

genden Dosen bei einem S-jahrigeu gesunden Pferde verwendet.

Den 25 Februar erhielt das Pferd 48 Ccm. den 4 März 85 Ccm.,

den 22. März 100 Ccm. Den 16. Mai wurde aus der Venajugu

laris dem Pferde 2 Liter Blut entnommen; 3 Tage lang in der

Kalte abstehen gelassen und dann in sterilisirte Gefasse von

50-100 Ccm. Volumen gegossen; zur Conservirung wurde

Carbolsäure (‘I2 °/o) liinzugesetzt. Den 20. Mai wurde dem Pferde

zum 5-ten Mal Serum in einer Menge von 180 Ccm. injicirt.

Dieses Mal trat Reaction ein. Die Temperatur stieg von 37,6°

auf 38,1; den 30. Mai wurde dem Pferde wieder 3 Liter Blut

entnommen. Das auf diese Weise erhaltene antilepröse Serum

wandte Dehio bei 19 Le rösen an, die die verschiedensten

Formen und Stadien der rankheit zeigten (in 13 Fällen —

Lepra tuberosa, in 4 Fällen Lepra inaculosa und in 2 Fallen

gemischte Form). Zunächst wurde l Ccm. iujicirt und dann

nach einem Intervall von 3-4 Tagen steigende Dosen-Q, 3, 4,

‘ 5, 7, und 10 Ccm. Später wurde sofort mit 3 Ccm. angefangen

P. Sworykin: «Ueber den Ersatz der Knochenverluste ‚
und bis 20 Ccm. gestiegen. Die locale Reaction war sehrge

ring. Als Symptom der allgemeinen Reaction war die Steige

rung der Temperatur aufzufassen. die bis 39° ging; seltner

constatirte man allgemeines Unbehagen, Kopfschmerzen, Ge

1 lenksclimerzen (Sym tome, die auch bei Injection von normalem

Prof. A. P o d r e s : «Ueber die Chirurgie des Herzens». (Nr. 26). ‚

1 Verf. nicht in einem einzigen Falle.

Pferdeblutseruni au treten). Was nun den therapeutischen Er

folg anlaugt so blieb er leider vollständig aus; Heilung erzielte

M. J. R0 s t. o wz e w. «Ueber den Uebergang von Milzbrand

bacillen von der Mutter zur Frucht bei mit Pastula ina

ligna behafteten Menschen und iiber die Verbreitung der

Bacillen in den mütterlichen Organen». (Abtll- 3. 4 ll- 5)

An 3 Fällen von Milzbrand bei schwangeren Frauen hat

Verf. eingehende pathologo-anatoinische und bacteriologische

Untersuchungen angestellt. Er fand, dass die Anthraxbacillen

in der Haut dicht unter der Malpigfschen Schicht in einem

sero-iibrinösen Exsudate liegen und keine Tendenz zur Ver

breitung in die tieferen Schichten des Unterhautzellgewebeß

zeigen. der grösste Theil der Bacillen findet sich extracellulär.

In grossen Massen häufen sich die Bacillen in der Darmwand

an, dabei sind schon makroskopisch sichtbare Veränderungen

der Wand erkennbar; das Pankreas zeigt zwar keine besondere

pathologische Alteration. ist jedoch völlig von Milzbrandba

cillen durchsetzt; das entgegengesetzte Verhältniss beobachtet

man an den Mesenterialdriisen, sie enthalten nur wenig Ba

cillen und sind dabei stark pathologisch verändert: in der

Leber fanden sich Bacillen in massiger Menge, in dei‘ Milz

schwankte die Quantität der Bacillen sehr stark: in den Nieren

constatirte Verf. die Anwesenheit der Mikroben im Luinen der

.‘ B owman’schen Kapsel und der Harncanälchen. Die mikros

kopische Untersuchung der Placenta. des Nabelstranges und

der foetaleii Organe erwies zur Evidenz den Uebergang der

Anthraxbacillen aus dem mütterlichen Blute iu’s foetale. Als

begünstigende Momente muss eine ganze Reihe von Ursachen

‚ angenommen werden, die die Filtrationsfahigkeit der Placenta

un die Function der Zotten-Epitheldecke abschwächen resp.

aufheben: nekrotische Pi'0cesse und Hämorrhagien in der Pla

ceuta (constatirt in einem Falle). degenerative Veränderungen

des Zottenepithels, Dauer der Infection etc. Im Allgemeinen

fand R. in den foetalen Organen viel weniger Bacillen, als in

den mütterlichen, auch hatten die Bacillen ihre Tinctionsfa

higkeit theilweise eingebiisst. Sie finden eben im foetalen Blute

weniger günstige Bedingungen vor (nach Bi r s c h - H i r s c h
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f eld geringer Sauerstofigehalt) ausserdem ist hier die bacte

ricide Fähigkeit des foetaien Blutes zu berücksichtigen.

J. S s a w t s c h e n k o. <<Der acute Rheumatismus und das Bac

terion A c h a l me’s>>.

Verfasser bestätigt die Angaben Achalmds und Thi

roloix‚ die im Blute bei acuten Rheumatikern eine be

sondere Form eines anaeroben ‚llikroben constatirt haben.

In 4 Fällen gelang es dem Verf. die Bacterien aus dem

Blut in Reinculturen zu züchten, in einem Falle waren auch

Streptokokken vorhanden und endlich im 6—ten Falle, wo der

Kranke bereits im Reconvalescenzstadium sich befand, blieb

die bacteriologische Untersuchung resultatlos. Als das gün

stigste Medium fiir die betreffenden Mikroben erwies sich eine

neutrale Bouillon mit ‘/= °/» Laktosegehalt. durch Nor|nalna

tronlauge (lU Ccm. auf 1 Liter Bouillon) alkalisirt und dann

mit Hülfe von Milcllsäure bis zur schwach sauren Reaction

neutralisirt. Beim Anlegen der Culturen mischt S. ‘I4 dieses

Mediums mit l/t bei 120° im Autoclav sterilisirter Milch. Auf

10 Ccm. dieses Gemisches soll man nicht weniger, als 1 Ccm.

Blut nehmen; durch Erwärmen der Röhrchen auf 37°-38° C.

wird der Sauerstoff‘ der Luft entfernt und das Vacnum dann

durch Wasserstoff ersetzt; als Zeichen des völligen Fehlens

von Sauerstoff kann die Veränderung der Blutfarbe dienen

(das Gemisch bekommt die Farbe des reducirten Haemo lobins).

Werden alle diese Bedingungen eingehalten, so tritt ein Vachs

thum schon nach 8-10 Stunden ein: es bilden sich Gasblasen,

nach 24 Stunden ist das Wachstlium der Cultur beendet. die

Gahrung hört auf, die Milch gerinnt fest. Der Breite nach

hat das A c h alin e’sclie Stabchen Aehnlichkeit mit dem Milz

brandbacillus; die Enden sind gewöhnlich abgerundet, es bilden

sich dort Sporen. Die Bacillen lassen sich mit allen Alllllll

farben farben, werden nach Gram nicht entfärbt; von Wich

tigkeit ist, dass die betreffenden Bacillen absolut anaerob sind;

ihre Stoffwechselprodukte besitzen negativ chemotaktische und

nekrotisirende Eigenschaften, worauf wahrscheinlich die pa

thogene Kraft der Bacillen beruht. Die von Ach alme be

hauptete Empfindlichkeit der Bacillen gegen Natr. salicylicum

konnte Verf. ebenfalls bestätigen.

A. K otzow ski: «Zur pathologischen Anatomie und Bacte

riologie des acuten Deliriums».

2 Falle von acutem Delirium‚ in dem einen Falle war die

Krankheit idiopathisch aufgetreten, im Zweiten secundär. Bei

der Section fand Verf. in beiden Fällen als pathologisch-ana

tomische Grundlage der Krankheit eine acute corticale Ence

phalitis und in den Organen (Milz, Herzblnt, Oerebrospinal

iiüssigkeiten etc.) liess sich die Anwesenheit des staphylo

kokkus pyogenes aureus leicht constatiren. Die Eingangs

pforte für diese Mikroben konnte im ersten Falle nicht eruirt

werden, im zweiten Falle bestand Diphtherie des Dickdarms

und von hier ans muss die Int'ection ausgegangen sein. Verf.

ist der Ansicht, dass das essentielle acute Delirium sehr selten

sei, viele solche Falle können bei eingehendem Studium als

deuteropathische erkannt werden.

S. Werm el: «Ueber die Niereninfarcte bei Neugeborenen».

In den Nieren der Neugeborenen findet man Infarcte zweier

lei Art: Bilirubin — und Harnsäureinfarcte; erstere finden

sich nur bei Bestehen von Icterus, letztere beobachtet man

gewöhnlich in Verein mit ersteren, viel seituer ganz isolirt.

Die Unterscheidung beider Sorten kann nur auf mikrosko

pischem und mikrochemischem Wege geschehen. Der Harn

saureinfarct ist leicht an den charakteristischen Krystallen

und deren cylindrischer Anordnung erkennbar; viel schwie

riger ist das Gallenpigment nachzuweisen, da es zwischen

massigen Harnsäurekrystallen liegt. Das gewöhnliche mikro

skopische Bild ist folgendes: in der Papille sieht man die

erweiterten Sammelröhrchen, die mit einer structurlosen,

schwer färbbaren Masse ausgefüllt sind; die Wände der

Röhrchen sind zuweilen mit normalem Epithel ausgekleidet,

zuweilen aber ist das Epithel abgeschält und füllt das Lu

men aus. In dieser structilrlosen Masse liegen die Harnsäure

krystalle und das Gallenpigment, das zuweilen nur durch die

bekannte chemische Reaction erkannt werden kann. tVas die

Topographie des Gailenpigmeuts in der Niere anlangt‚ so

findet sich dasselbe in der Marksubstanz im Lumen der Harnca

nalchen: nicht selten werden die Epithelialzellen diffus ge

färbt, besonders, wenn die Zellen ihre Lebensfäliigkeit einge

büsst haben; das Pigment lagert sich auch im interstitiellen

Gewebe und in die Papille umgebenden Bindegewebe in Form

von Kernchen ab. In der Rindensubstanz findet man Gallen

uigment im Lumen und in der Epitheldecke der gewundenen

Harncauälchen und Henle’schen Schleifen‘ auch im Lumen

der Ferreinhchen Pyramiden finden sich I-Iaufen von Gallen

 

pigment doch nie in deren Epithelien. Auch bleiben die Mal

pigischen Kanäle gewöhnlich unversehrt. Die näheren Studien

des Autors iiber die Bildung von Infarcten bei Neugebo

renen führten ihn zu folgender Reflexion: Im Blute von icte

rischen Neugeborenen findet sich aus der Leber stammendes

Gallenpigment und eine grössere Quantität Harnsäure in

Folge des grösseren Gehaltes des Blutes der Icterischen an

Leucocyten. Sowohl das Pigment, als auch die Harnsäure

verlassen den Organismus auf dem Wege der- Nieren und zwar

durch die Epithelien der gewundenen Harncanalchen und Heule’

schen Schleifen (Heidenhain). ln den Papillen werden die

Stoffe zurücugehalten; begünstigende Momente hierfür sind

1) die venöse Stase in den Nieren. die eine Verringerung der

Urinsecretion bedingt. und 2) die Desquamation der Epithe

lien in den geraden Harncauälcheu. Ab e l ma n n.

Sitzungsberichte der St. Petersburger Ophthalmo

logischen Gesellschaft.

I. Sitzung am 13. November 1897.

Prases Prof. D o b r o w 01 s k y.

Dr. WeyertI demonstirt «eine mit Lepra behaftete Frau».

Obere Lider wulstig geschwellt, Cilien fehlen. Auf der Horn

haut rechts zwei Knoten, links ein Knoten. Die Hornhautpar

tien zwischen den Knoten trübe. Handbewegungen und Licht

schein. Die Krankheit begann an den Händen vor 2 Jahren.

die Augen erkrankten im Juni 1897.

D olga n o w: «Ueber die Blindheit in Russland».

Delow: «Ein Fall von syphilitischer Primärsclerose auf

der Conjunctiva Bnlbi».

D agilai s k i: «Drei Fälle von luetischer Primärsclerose auf

der Bindehaut».

Referirt aus dem Heft I 1898. Westnik Oftalmologii.

Aerztin E r n r 0 t h : «Ein Fall primärer luetischer Infection

auf der Bindehaut».

In der Discussion macht Scliroeder darauf aufmerksam, dass

in allen Fallen auch die Submaxillardrüsen geschwellt waren.

Bellarminow: alle Reizerscheinungen sind streng lo

cale. allgemeine Reizerscheinungen des Auges fehlen. Die

Praeauriculardriisen sind seln‘ schmerzhaft.

II. Sitzung am l1.December1897.

Die Aerz ti n Ott: «demonstrirt einen l6-_1'ä.hrigen Pat. mit

Colobom der Sehncrven, der Netzhaut und der Aderhaut».

Dr. Lauren ti: spricht über die Theorie der Skiaskopie.

Dr. Beich: «demonstrirt Atropin- und Cocaintabletten».

Wie solche in der Fabrik der Regierung fiir das Kriegs

ministerium hergestellt werden. Die leichte Löslichkeit der

Tabletten wurden sofort erprobt.

Dr. Th. v. Sch roeder spricht

traumatica».

In extenso abgedruckt im 5. Hefte der Mittheilungen aus

der St. Petersburger Augenheilanstalt. Dr. -Dagilaiski, Bies

sig bestätigen Schroeders Beobachtungen. ebenso Prof. Bel

larminow; letzterer bevorzugt zur Beizung der Hornhaut

den Galvauocautor.

III. Sitzung am I5. Januar 1898.

Lnbinski: «berichtet über einen überaus glücklich

verlaufenden Fall traumatischer reclinatio lentis».

Ein Schlag mit dem Ruder hatte links oberhalb der An

enbraue getroffen. Hautwunde, die bis auf den Knochen ging.

ie Linse fand sich glatt nach unten und hinten zurückge

legt. Etwa 2 Monate nach der Verletzung war das Sehver

mögen mit + 11 D : ‘s. Die Sehschärfe konnte mehrere

Jahre hindurch controllirt werden. Dieselbe blieb gut trotz

dem die Linse schrumpfte und beweglich wurde. In foro hatet

L. die Verletzung zu den «leichten» gezählt — womit Meh

rere der Anwesenden nicht einverstanden waren.

Dr. Blessig spricht über 3 gleichartige Falle von orbi

taler Verletzung des Sehnerven. In extenso im 5. Hefte der

Mitvtheilungen aus der St. Petersburger Angenheilanstalt.

D1‘. Dolga no w: «demonstrirt ein Phantom zur Uebung in

Augenoperationen».

Zeitig vor Beginn der Curse bereitet er das Material vor:

inclusive eines 3 Finger breiten Hautsaumes wird der ge

sammte Orbitalinhalt der Leiche entnommen und das Prae

parat in ‘hat Formalinlösung gelegt. wo er sich bis zum

Gebrauche gut conserviren soll, desinficirt wird. und angeb

lich garnicht schrumpfen und schlaff werden soll. Mit Hilfe

des Hautsaumes wird das Präparat an 8 Haken oder Klemm

pincetten in dem Phantomkopf fixirt

Dr. D olg a n 0 w: zeigte ferner eine Laterne zur Beleuch

tung der Schriftproben bei Untersuchung auf Sehschääfe.

—n.

«iiber die Keratalgia

Dr.
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Bolnitschnaja gaseta Botkina. Nr. 23-35.

J. Koslowski: «Ein Fall von Venenthrombose nach In

fluenza». (Nr. 23).

Bei einer 48-jährigen Patientin entwickelte sich 26 Tage

nach einer Influenza 'I‘hrombose der Vena femoralis und der

grossen tiefliegenden Venen des rechten Beines. 9 Ta e nach

eginn gingen die Erscheinungen wieder zurück und atien

tin wurde mit einer mässigen Schwellung des Beines entlassen.

S. M ar k: «Die Pest 18S)6—1897 in Sindh». (Nr. 23 —25).

Epidemiologische Studie mit interessanten ethnologischen

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.

Beobachtungen während der Pest in Indien. Am meisten lit- i

ten in Sindh diejenigen Städte, die am Meere oder an Flüssen

gelegen waren und ein feuchtes Klima hatten. In denselben

Ortschaften hatte auch die Cholera. epidemisch geherrscht. Die

Evacuation der Einwohner aus den inficirteu Ortschaften ver

minderte schnell die Morbidität. Anscheinend ist die Ueber

tragunäsfähigkeit der Pest gering. An Intensität war die

letzte pideniie schwächer, als die vorhergehenden, an Stärke

der Virulenz kam sie jedoch denselben gleich.

J. Grekow: «Ueber die Arthropathia tabidorum». (Nr. 23).

(Schluss).

Genaue Mittheilung von 3 Fällen aus dem weibl. Obuchow

hospital mit Sectionsprotokoll und mikroskopischer Unter

suchung der afiicirten Gelenke. Wir geben hier nun die kurze

klinische Diagnose wieder. Im ersten Fall handelte es sich

um Tabes dorsalis incipiens, Arthropathia genus utriusque,

Tnberkulosis Pulmonum, Synovitis tuberkulosa genus dextri.

ll. Arthropathia tabid. genns sin., Tabes dorsalis im ata.kti

schen Stadium. Insufficientia aortae, Cystitis, Pyelitis. lII.

Tabes dorsalis im ataktischen Stadium, Arthropathia genus

utrius ue‚ Myositis ossificans (eines Theils der Oberschenkel

nnd iinterschenkelmnskeln), Decubitus, Erysipelas. In der

Anamnese Lues und intraartikulärer Bruch des rechten Knies.

S. Mich n ow: «Ueber Eklampsie in klinischer Beziehung».

(Nr. 23-27).

(Fortsetzung folgt).

P. J a ppa:

(Nr. 24).

Das markante Oedem der linken Brusthälfte,die Schwellung

der supraclaviculären und axillären Lymphdrüsen,die Parese

«Zur Kasuistik des primären Lungenkrebses».

da? linken KßhlkUPfhä-lfte und dßl‘ 0516011170 Lllllgßllbßflllld 5 theriekranker in Anbetracht der herrschenden Epidemie ein

(Dämpfung und fehlendes Athemgeräusch über der linken .

Lunge), alle diese Symptome sprechen bei dem (SO-jährigen

Patienten für eine Neubildung in der linken Brusthöhle.

Diese Diagnose wurde bekräftigt durch den Nachweis von

Krebszellen im Punctat der linken Lunge. Bei der Section

erwies es sich, dass das Lungencarcinom auf das Mediastinuin

und unter dem Pericard auf den rechten Herzventrikel über

gegangen war, auch die Pleura und das Diaphragma waren

urchwachsen und lletastasen in der Leber vorhanden. Eine

mikroskopische Untersuchung scheint unterlassen worden

zu sein.

W. Nikulin: «Ueber infectiöse Bronchitis». (Nr. 26-—28)‚

Bei allen Patienten, die an infectiöser Bronchitis erkrankten’

(N. theilt 5 eigene Beobachtungen mit) waren andere Lun

genkrankheiten vorausgegangen (Bronchitis, Influenza), so dass

erstere sekundär hinzutrat und eine schwere Complication

besonders mit lnfluenzabacilleu, Stre tococcen und Frenkel’

schen Diplococcen darstellte. Das ‚ utnm wurde in allen

aneben ermöglicht die

Erkrankung an «bakteriellem» Bronchialkatarrh eine Infection

des Gesammtorganismus von den Luftwegen aus. Die Dia

nose wird natürlich hauptsächlich durch die bakteriologische

ntersuchung des Auswurfs sichergestellt, die nicht selten

eine Mischintection ergiebt. Die Temperaturerhöhung ist sehr

schwankend und keineswegs entscheidend für die Schwere

der Erkrankung. Die Prognose wird bei Misehinfection ern

ster sein, ebenso bei einfacher Infection mit Bacterium coli,

1898.

 

Streptococcen. Hinsichtlich der Therapie gab dem Verfasser

das Jodkali bei der Streptococcen- und Pneumococcenbrou

chitis gute Resultate.

A. W o i z e c h o w s k i: <<Ueber die Wirkung der X-Strahlen».

(Nr. 26).

Verfasser benutzte zu seinen experimentellen Untersuchun

gen Kaninchen. Die Stromstärke betrug 20 Volt, die Rum

korfsche Spirale gab Funken bis 30 cru., die Länge der

Crookeshchen Röhre (Gundelach) betrug 20 cm. Beiden ersten

Versuchen wurde die Wirkung der X-Strahlen allein unter

sucht, die der Elektrisation durch einen mit Drahtgeflecht

und Aluminiumplatte bekleideten Holzschirm ausgeschaltet.

Nach 28-34 Stunden Einwirkung konnte kein Effekt erzielt

werden. Bei der zweiten Versuchsreihe wurde das Thier direkt

der Wirkung der Crookes’schen Röhre ausgesetzt und dabei

wurde schon nach 3-12 Stunden Röthung der Haut an den

Ohren. später Ausfall der Haare auf dem Kopf und Nacken

und Conjunotivitis mit Lichtscheu beobachtet. Wurden end

lich die X-Strahleu ausgeschaltet und nur die elektrische

Wirkung der Orookes’schen Röhre zur Geltung gebracht, so

i war der Effekt wiederum sehr gering, es kam nur zum Aus

 

 

fall weniger Haare. Zur Erklärung dieser Erscheinungen

stellt W. folgende Hypothese auf: die Haut wird durch die

Crookes’sche Röhre elektrisch und sofort unter der Wirkung

der X-Strahlen wieder entladen, wobei eine heftige Reizung

entsteht. Möglicherweise ist auch die Haut unter der Ein

wirkung der Elektrisation durch die Röhre im Stande die

X-Strahlen durchzulassen, die dann in ultraviolette Strahlen

transformirt werden und dadurch entzündungserregend wirken.

y A. W o l k o w i t s c h: «Zur Physiologie, Diätetik und Pa

thologie der Mageudrüsen». (Nr. 26-28).

(Fortsetzung folgt).

K. Rau ch fuss: (Die Erfolge der Serumbehandlung der

Diphtherie in Russland». (Nr. 27, 28).

(Fortsetzung folgt).

S. P os adsk i: «Die Diphtherie in Petersburg». (Nr. 28).

(Fortsetzung folgt).

S. P o ss ad ski: «Die Diphtherie in St. Petersburg 1897 und

die Serumbehandlung». (Nr. 28—34).

Verfasser theilt die Daten aus dem städtischen Alexander

barackenhospital mit, das speciell für die Aufnahme Diph

gerichtet wurde und den grössten Theil der in Kranken

häusern Aufnahme suchenden Patienten beherbergte. Es ge

langten im Berichtsjahre zur Aufnahme 3352 Diphtherie

kranke‚ von denen 2405 genasen, 811 starben (25,2 pCt.) und

187 zum Jahre 1898 verblieben. (Die Zahlen stimmen nicht.

Ref.). Nicht allen Patienten wurde Serum injicirt, da im be

treifenden Hospital Anhänger und Widersacher der Serum

behandlung existiren und daher möglichst gleiche Vertheilung

der Kranken zwischen diesen erstrebt wurde zur Klarlegung

der Serumbehandlung. Mit Serum'wurde 1429 Patienten be

handelt. ohne Serum 1787. 201 in den ersten 24 Stunden nach

der Aufnahme Gestorbene wurden nicht mitgerechnet.

Verfasser theilt nun eine Menge langer Tabellen mit, von

denen ein Theil ohne Bedeutung für die uns interessirende

Frage ist (z. B. Stand. Beschäftigung, Glanbensbekenntniss

der Patienten), ein anderer Theil sehr unübersichtlich ist, in

dem zu viel Abtheilungen und Unterabtheiluugen gebildet

wurden, so dass, wie Verf. selbst zugiebt, entgegen seiner

Erwartung, keine Schlüsse aus ihnen gezogen werpen konn

ten. Immerhin geht aus diesen Tabellen hervor, dass unter

den mit Serum Behandelten die Kinder unt er 5

Jahren überwogen, unter den ohne Serum Behandel

te n das sp ä t er e Al te r, was aus folgender Zusammen

stellung ersichtlich ist. Mit Serum wurden behandeltim Alter

bis zu 1 Jahr 56, ohne Serum 29, von 1-5 Jahren 2386 resp.

488, von 6—l0 Jahren 401 resp. 461, von 11-15 Jahren 204

resp. 326, über 15 Jahren 182 resp. 486. Ausserdem ergiebt

sich, dass der grössere Theil d e r leichten Fälle(punkt
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förmige Diphtherie nach der Nomenklatur des Verf.) nicht

mit Ser u m behandelt wurde während den schweren Fällen

häufiger Serum injicirt wurde. Als Beweis mag folgende

Zusammenstellung dienen: von den Geimpften waren an punkt

förmiger Diphtherie erkrankt l pCt., von den nicht Geimpf

ten 1 .1 pCt., an membranöser iphtherie erkrankt 74,9 pCt.,

resp. 74,7 pCt., an phlegmonöser und gangränöser Form er

krankt 2l pCt., resp. 14,2 pCt. Das dieses nicht ohne Einfluss

auf die Resultate sein kann, ist klar. Es starben unter 1

Jahr mit Serum Behandelte 32,7 pCt., ohne Serum Behandelte

66,6 pCt., von 1-5 Jahren: 37,8 pCt. resp. 49,4 pCt.. von 6—10

Jahren: 23,4 pCt. resp. 26.9 pCt., von 1l—15 Jahren: 15.3 pCt.

resp. 9,2 pCt., über 15 Jahren: 6,5 pCt. resp. 4.3 pCt. Die an

punktförmiger DiphtherieErkrankten(59Geimpfte‚

198 Nichtgeimpfte) genasen sämmtlich, die mem br an ös e

Form (1070 Geimpfte, 1335 Nlchtgeimpfte) ergab dagegen für

erstere 18,4 pCt., für letztere 16,7 pCt. Mortalität, weil. wie

Verfasser zugiebt‚ die Dejourärzte wohl hauptsächlich den

schweren Fallen Serum llljlßiflüll und ausserdem. weil, wie

oben bereits erwähnt, unter den Geimpften das Alter unter

5 Jahren überwog. Von den an phlegmonöser Form

Erkrankten, 118 Geim ften‚ 40 Nichtgeimpften, starben 58,3

pCt. res .b1,9 pCt. m Ganzen starben also von den mit

Serum ehandelten pCt., von den ohne Serum Behan

delten 24,3 pCt. Von den Com licationen muss natürlich das

Befallensein des Kehlk op s unser s ecielles Interesse

wecken. Es erzieht sich, dass von den an aryngitis erkrank

ten Patienten 46 geimpft wurden, (genesen 29, starben 17)

und 69 nicht geimpit wurden (genasen 32, starben 37), von

den an <<Stenosis laryngis» Erkrankten 42 geimpft witrden

(genasen 32, starben 10) und 27 nicht geimpft wurden (ge

nasen 17, starben 101.

Wenn man aber nur das Endresultat: 26,3 pCt. lllortalität

bei den mit. Serum Behandelten und 24,3 pCt.‘ bei den ohne

Serum Behandelten im Auge behält, wird man zu demselben

betrübenden Schluss kommen müssen, wie der Verfasser. der

übrigens vorsichtshalber sich dahin äussert, dass der Leser

selbst sich sein Urtheil über den Nutzen der Serumbehandlung

aus dem vor elegten Material bilden möge. Wir schliessen

uns diesen \ unsche an und möchten nur noch hinzufügen,

dass es bei Statistiken nicht darauf ankommt, möglichst

viele und unübersichtliche Tabellen zu geben, sondern aus

der Summe der Zahlen richtige Schlüsse zu ziehen und sich

sein objectiven Urtheil nicht trüben zu lassen.

K. R a u c h f u s s : <<Die Erforlqge der Serumbehandlung der

r.Diphtherie in Russland». ( 28-31).

Einen dasselbe Thema behandelnden Vortrag hielt R. auf

dem XII. internationalen Congress zu Moskau am 11 August

1897 und können wir daher in Kürze das Hauptsächlichste

aus diesem erweiterten Bericht mittheilen. Das Material wurde

von einer aus Mitgliedern der Geellschaft der Kinderärzte

und der Gesellschaft russischer Aerzte in Petersburg beste

henden Commission gesammelt und vom Verfasser ausgearbeitet.

Im Ganzen wurden 44,631 mit Serum behandelte und 6507

ohne Serum behandelte Diphtheriefälle gesammelt, idie wäh

rend der Jahre 1895-1897 registrirt und der Commission mit

etheilt wurden. Von ersteren starben 14,6 pCt., von letzteren

.1 pCt. Das grösste Zahlenmaterial lieferten die Gouverne

ments mit Landschaftsinstitutioneu (von 34 theilten 26 ihre

Statistik mit): 36,099 mit Serum Behandelte (14,6 pCt. Mor

talität) und 5202 ohne Serum Behandelte (31,6 Ct. M.) lhnen

schliessen sich die Gouvernements ohne Landsc aftsinstitntio

nen an mit 7160 mit Serum Behandelten (13,6 pCLMortalität)

und 672 ohne Serum Behandelten (33,7 Ct. M.) und das Don

gebiet mit 765 mit Serum Behandelten (16,8 pCt. M.) und 501

ohne Serum Behandelten (56,8 pCt. M.). Der Kaukasus, Sibi

rien und Centralasien lieferten nur kleine Zahlen. Natürlich

können diese Zahlen noch kein vollkommenes Bild vom Um

fang der Sernmtherapie während obigen Zeitraums geben. da

ein grosser Theil der Erkrankungen der Commission unbe

kannt blieb. Eine Ausnahmsstellun nahm das Saratowsche

Gouvernement ein, wo während äer Jahre l894—1896 eine

heftige Diphtherieepidemie herrschte, deren Ergebnisse z. Th.

nicht zur Kenntniss der Commission gelangten, aber später

durch die Bemühungen des Verfassers klargelegt wurden.

Dieselben sind werth, wenigstens mit einigen Worten erwähnt

zu werden. In diesem Gouvernement (mit 2‚420,000 Einwoh

nern) erkrankten an Diphtherie im Jahre 1894 — 16.240 Men

schen (circa 7 pro Mille). 1895 — 23,536 (circa 10 pro Mille)

und 1896 —— 15,670. Die Landschaft verschaffte sich im Jahre

1895- 43,720 Fläschchen Serum. im Jahre 1896 —- 16,543

Fläschchen. Es wurden circa 80 pCt. aller Kranken geimpft

und die Durchschnittsmorlalität betrug 14,3 pCt.; so z. B.

äeht aus dem Berichte eines Arztes hervor, dass von 1300

eimpften 12.3 pCt. starben, von 223 Nichtgeimpften 54 pCt.;

in der Zusammenstellung eines anderen Arztes desselben

Gouvernements betrug die Llortalität unter den Geimpften
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14,4 pCt. unter den Nichtgeimpften 46,6 pCt. ‘) Aehnliche

Daten ergeben sich aus den Berichten der übrigen Gouverne

ments. Im allgemeinen geht aus diesen Berichten nicht nur

hervor, dass die Diphtherie durch die Serumbehandlung gün

stig beeinflusst wurde, sondern dass auch die Landschafts

institutionen‚ keine Geldmittel sparend, zweckentsprechend

mit ihren Landschaftsärzten zusammen arbeiteten, von deren

aufopfernden Thätigkeit wir ein erfreuliches, nachahmens

werthes Bild gewinnen.

In Bezug auf Lokalisation der Diphtherie konnten aus dem

der Commission zugegangenen Material 14,274 mit Serum Be

handelte und 2862 ohne Serum von denselben Aerzten Be

handelte verwerthet werden. Von ersteren waren an Angina

diphtheritica 10,437 erkrankt und starben 11,3 pCt., an An

ina + Laryngitis 3466 erkrankt und starben 28 pCt., an

iphtherie anderer Organe 371 mit 14,5 pCt. Mortalität. Von

den ohne Serum behandelten 2862 Patienten waren an An

gina erkrankt 2167 und starben 31,3 pCt., an Angina + La

ryngitis 651 und starben 68,5 pCt., an Diphtherie anderer Or

gane 44, starben 40,9 Ct. Aus den Statistiken der grösseren

Kinderhos itäler (in etersburg und Moskau) geht hervor,

dass die ortalität in der Serumperiode auf die Hälfte bis

ein Drittel herunterging. Die Registrirung wurde in vielen

Gouvernements nach dem Kartensystem ausgeführt, in einigen

(z. B. im Knrsker Gouvernement) wurden specielle Zählkarten

für die Diphtherie mit detaillirten Angaben benutzt. Eine

Lokalbehaudlung wurde von vielen Aerzten aus naheliegenden

Gründen unterlassen.

Ueber den Nutzen der prophylaktischen Impfung konnten

allerdings auch einige Daten gesammelt werden, die zum

Theil über günstige Resultate meldeten, doch hält Verf. das

vorhandene Material noch nicht überzeugend für ein end

giltiges Urtheil. Den Schluss der inhaltreichen Arbeit bildet

ein genaues Verzeichniss der gesammten russischen Literatur

über die Serumbehaudlung der Diphtherie.

A. Wolkowitsch: «Zur Physiologie, Diätetik und Pa

thologie der Magendriisen». (Nr. 28, 29.)

Verfasser konnte an seinen Versuchshunden (mit Magen

fistel und künstlich gebildetem offenlieäendem Magen) die be

reits von C hishin bei der Milchver auung nachgewiesene,

verzögerte Magensaftsecretion bestätigen, die nach des Ver

fassers Untersuchungen dem Fettgehalt der Milch zuzuschrei

ben ist. Ferner wurde festgestellt, dass bei Einnahme von

kalter Milch die Secretion später beginnt und länger dauert

als bei warmer Milch, was auf Lähmung der motorischen

Thätigkeit des Magens beruht. Nach Einnahme von sterili

sirter Milch wuchs, wie bei gekochter Milch, die Secretions

äeschwindigkeit allmählich, um in der dritten Stunde nach

er Aufnahme ihr Maximum zu erreichen, bei gasirtei‘ Milch

dagegen war das Maximum bereits in der ersten Stunde er

reicht und war bedeutender, als bei sterilisirter Milch. Offen

bar reizt die CO2 die Magendrüsen zu erhöhter Thätigkeit.

Nach einiger Zeit erkrankte derVersuchsbnnd an geschwä

riger Entzündung des kleinen, künstlich gebildeten Magens,

die zur Perforationsperitonitis und Tod führte. Klinisch

äusserte sich diese Erkrankung in Heisshunger und schneller

Abmagerung, verbunden mit Hypersecretion des Magens.

Letztere war nicht abhängig von ychischer Beeinflussung

(der in der ersten Stunde nach der ahrungsaufuahme secer

nirte Saft war nicht vermehrt), sondern von erhöhter Reflex

thätigkeit (vermehrte Secretion des sogenannten «chemischen»

Saftes, der zeitlich nach dem «psychischen» secernirt wird)

Zugleich nahm diese Hypersecretion bei jeder Nahrungsauf

nahme eiueu über die Norm gehenden Zeitraum in Anspruch,

Die Schwanknn en im Säure ebalt bei Darreichung von

Milch, Fleisch, rot waren min mal. Daraufhin konnte bereits

bei Lebzeiten des Thieres die Diagnose, nach Meinung des

Verfassers, gesichert werden, denn es waren otfenbar die pe

ripheren Endeu der reflectorischen Secretionsnerven betrolfem

während die Centren und die centrifugalen Nerven normal

ar eiteten.

A. M a k s u to w: flmmunisation und Serumtherapie der Tu

berculose». (Nr. 29-31.)

Ausgehend von der Annahme,

künstl ch gewonnenes Gift ist, das nichts gemein hat mit

dem specifischen Toxin der Tuberculose und dass, ehe zur

Immunisation des thierischen Organismus geschritten werden

kann. dasjenige Agens erhalten werden muss, durch welches

das gegen Tuberculose empfindliche Thier in den Stand ge

setzt wird, die Bacterien unschädlich zu machen, versuchte

Verfasser diese Toxine aus dem an Tuberculose erkrankten

Organismus zu gewinnen. Zu dem Zweck zerkleinerte er die

tuberculösen Geschwülste perlsüchtiger Kühe und extrahirte

dass das Tuberkulin ein

‘) Hierbei sei bemerkt, dass die Serumbehandlung vorzugs

weise bei den schwereren Fällen in Anwendung kam.

‚.&L___—?..— ‚ __.'Lili-‘L
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_ ger Alcohol- und Glycerinlösung. Das

eicht gelb gefärbte Filtrat wurde 3 Meer

_1 Ccm. pio dosi injicirt. Die Injectionen wur

dQll nach Schwinden jeglicher Reactionserscheiuungen wieder

holt und 119611 4 Monaten den Thieren eine Tuberkelbacillen

cultur in dlediauchhöhle injicirt; nach 2 Wochen wurden

denselben Thieren Stückchen von Tuberkeln in die Bauch

höhle und unter die Haut verimpft. Die Controlthiere, denen

nur eine Bacillencultnr injicirt werden war. starben nach 40

bis 48 Tagen, die geimpften Thiere blieben gesund und bei

ihrer Section wurden keinerlei Abnormitäten gefunden die

Hantgeschwüre waren vernarbt. Darauf immunisirte . im

Mai 1896 auf dieselbe Weise. nur mit grösseren Dosen (20

bis 250 Ccm.) eine Ziege. Zugleich wurde eine zweite Ziege

rnit Tuberculinum R. inununisirt, eine dritte diente zur Con

trole. Diesen 3 Thieren wurden circa 2,0 einer durch hohe

Temperatur getödteten Tnberkelbncillencnltur snbcutan inji

cirt. Während die mit T.—R.immnnisirte und die Controlziege

in den ersten 2-3 Tagen keine Reaction zeigten. bildete sich

bei der Ziege Nr. 1 am folgenden Tage an der Injecti0us

stelle ein Oedem. die Temperatur stieg. Diese Erscheinungen

gingen in 6 Tagen zurück; bei den beiden anderen Jiie en

bildeten sich in dieser Zeit Knoten an der Injectiousstele.

Derselbe Versuch wurde noch 2 Mal mit demselben Erfolg

wiederholt. Im November 1897 wurden der Ziege Nr. 1

750 Ccm. Blut (230 Ccm. Serum) entzogen und dieselbe nach

einiger Zeit getödtet. Die Section ergab keine pathologi

schen Veränderungen, bei der Section der beiden anderen

Ziegen dagegen wurden tuberculöse Veränderungen gefunden.

Das Serum der Ziege Nr. 1 wurde Meerschweinchen injicirt

(ä 0.5—2,0). die mit perlsüchtigem Material intraabdominal

geimpft worden waren und bereits Zeichen der Tubercnlose

boten: Geschwüre. Knoten. Gewichtsabnahme. Die Control

thiere starben nach 4-6 Wochen an deutlich ausgeprägter

allgemeiner Tubercnlose, die mit Serum behandelten Thiere

besserten sich bereits nach 3-4 Injectionen und zeigten bei

der Section einen Stillstand im Erkrankungsprocess. Einige

von diesen immunisirten Meerschweinchen leben noch gegen

wärtig, 6—l0 Monate nach der Impfung mit Tuberceln. Die

Injectionen mit Serum waren bei ihnen von folgenden Er

scheinungen begleitet: am nächsten Tage bildete sich ein In

filtrat an der tubercnlös erkrankten Hautstelle und den ge»

schwollenen Lymphdrüsen. Das Infiltrat war teigig. schmerz

haft und ging nach l—4 Tagen zurück. Die tnberculösen

Lyuiphdrüsen verkleinerten sich und wurden härter. Eine

solche Drüse wurde eXcidirt und zeigte unter dem Mikroskop

alle Stadien der Vernarbnn und nur wenige Käse-Heerde

ohne Tubercelbacillen. Verg eichende Versuche mit Injectio

nen desselben Serums an gesunden Meerschweinchen blieben

ohne jede Wirkung, andererseits ergaben Injectionen von

Serum einer normalen Ziege dessen vollkommene Wirkungs

losigkeit gegenüber tnberculösen Meerschweinchen. Diese

Versuche bewiesen also, dass das vom Verfasser gewonnene

Serum Meerschweinchen gegen Tubercnlose immunisirt. ja

sogar den tnberculösen Process. falls er nicht zu weit vorge

schritteu ist, zum Stillstand bringen kann. Und daher em

fiehlt Verfasser zur Gewinnung eines Tuberceltoxins sich

er von ihm angewandten Methode zu bedienen.

S. Mich no w: «Ueber Eklampsie in klinischer Beziehung».

(Nr. 30, 31‚ 33.) Schluss.

Nach ausführlicher Beschreibung des klinischen Bildes und

Anführung der Literatur spricht Verfasser die Ansicht aus.

dass die Eklampsie auf Intoxication des mütterlichen Orga

nismus durch ein Gift beruht. das während der Schwanger

schaft gebildet wird. Gegen eine von einigen Autoren an e

nommene Infection sprechen der klinische Verlauf und ie

Resultate der bacteriologischen Untersuchung. Auch das

Erbrechen und die Albuminurie würden. nach Meinung des

Verfassers, unter die Symptome dieser Intoxication zu rech

nen sein. Auch sie sind abhängig von der Schwangerschaft

und treten analog der Eklampsie bei stärkerer Einwirkung

des Giftes auf die Schwangere auf, also namentlich bei Erst

gebärenden. Nicht selten erweisen sich Erbrechen und Albu

minurie als Vorboten einer Eklampsie, die als maximale Er

scheinung der Intoxication zu betrachten ist. Letztere

scheint, wie wenigstens die Klinik lehrt, anfangs die zarte

ren Organe, also das Nervensystem, zu tangiren, später ver

ursacht sie Veränderungen in den widerstandsfähigeren Or

ganen. wie den Nieren, die zum Ende der Schwangerschaft

bereits robe Veränderungen aufweisen können und zum

Schluss ührt sie zur Eklampsie.

Viele Thatsachen uöthigen zur Ueberzeugung, dass der

Organismus der Schwangeren allmählich eine gewisse Immu

nität gegen das Gift gewinnt. Dafür würde das anfangs

auftretende Erbrechen, das später von Albuminurie. Ja sogar

Veränderun en des Nierengewebes gefolgt sein kann. spre

chen, ohne ass es zum eklamptlschen Anfall kommt. Dafür

spricht auch das Befallensein hauptsächlich der Erstgebären

den. während die Mehrgebärenden schon widerstandsfähiger

sind. Die Quelle der Giftbildun ist uns vorläufig unbekannt.

Möglicherweise ist in Anbetrac t des Umstandes. dass sie

ganz mit der Schwangerschaft zusammenhängt und der Tod

der Ihncht die Eklampsie beendigt, der Eintritt von Abfall

stoifen der Frucht in das Blut der Mutter die Ursache dieser

Vergiftung.

Die Thern ie soll hauptsächlich eine prophylactische sein;

sorgfältige ege und Beachtung und rechtzeitige Behand

lung dro ender Erscheinungen sind nicht aus dem Auge zu

lassen. Von operativer Encheirese ist nach Ansicht des Ver

fassers weniger zu erwarten.

Ueb'erpr0ph lactische Impfung gegen Diph

therie. (r. 32.)

1) J. Mehl en feld berichtet über Schutzimpfung gegen

Diphtherie auf der Scharlachabtheilung des Pe te r - P a u l

H ospitals während der Monate September bis November

1897. In dieser Zeit kamen 339 Schurlnchkrnnke zur Behand

lung. von denen 27 ausgeschlossen werden müssen. also ver

blieben 312. Von diesen starben 10]. genaseu 211. Unter

Letzteren waren 11] nicht später als 3 Tage nach der Auf

nahme geimpft worden. 100 blieben ungeimpft. Diphtherie

baeillen wurden bei 6.3 Ct. der Ersteren. bei 26 (lt. der

Letzteren gefunden. ie Diphtherie verlief bei ‘Jrsteren

leicht, bei Letzteren schwer. Von den 10l Gestorbenen waren

52 geimpft, 49 nicht geimpft worden, unter welchen meist

schwere septische Formen vorwiegten, die schnell endeten. so

dass sie nicht verwerthet werden konnten und nur 34 übrig

blieben, von denen 15 äeimpf ‚ 19 nicht geimpft werden wa

ren. Bei Ersteren fan M. 7 Mal Diphtheriebacillen. aber

nur in 3 Fällen war die Diphtherie die eigentliche Todesur

sache. Obgleich die vorliegenden Zahlen noch zu gering

sind. hält sich M. doch für berechtigt, daraus eine günstige

Beeinflussung der Diphtherie zu ersehen.

2) J. Sch abad theilt seine Erfahrungen aus demselben

Hos ital für die Monate December 1897, Januar, Februar

18 mit. Alle 133 Scharlachkranke wurden geimpft (a I-DO

Einheiten) und die Injection nach 3 Wochen wiederholt. Von

diesen müssen. hauptsächlich wegen zu frühen Todes. 24 aus

geschlossen werden. 75 Patienten verblieben im Hospital 6

Wochen und wurden gesund ausgeschrieben, 34 blieben noch

in Beobachtung. Von Ersteren erkrankten 4. von Letzteren

3 an der Diphtherie. 4 erkrankten 3 Wochen nach der Aufnahme

1 2 Wochen und 2 nach der zweiten Injection. Alle genesen.

3) V. Feldt beobachte unter 47 Scharlachkranken des

Nikolai-Kinderhospitals, die prophylactisch geimpft

und nicht von den Diphtheriekranken getrennt worden wa

ren nur 1 Mal Diphtherie. während unter 267 Scharlachkran

ken, die nicht geimpft worden waren, 39 (14,6 pCt.) an der

Diphtherie erkrankten. Unter 10 gesunden Kindern aus der

Privatpraxis des Autors, die mit Diphtheriekranken zusam

men kamen und prophylactisch geimpft worden waren, er

krankte kein einziges. Durch Einführung der Serumtherapie

der Diphtherie sank überhaupt die Sterblichkeit an Scharlach

und Masern.

4) Nach S t u k key kamen unter 374 Kranken der chirur

gischen Abtheilung des Olde nburger Kinderhos i

tals im Jahre 1897 und während Januar und Februar 1 98.

die nicht prophylactisch geimpft worden wareu,20Diphtherie

fälle vor, unter 132 Kranken derselben Abtheilung während

desselben Zeitraumes, die geimpft werden waren, nur 1 Er

krankung an Diphtherie vor.

P. R o s a n o w : «Malaria und Gastroenteritis».

Verfassen giebt eine kurze Uebersicht über die während

der Jahre 1886-94 im Ambnlatorium einer grossen Moskauer

Spinnerei zur Behandlun gelangten Fälle von Malaria und

Gastroenteritis acuta. on 42.032 Kranken litten 4325 an

Gastroenteritis und 2948 an Malaria und war die Frequenz

ersterer während der Sommermonate höher, letzterer wäh

rend der Wintermonate. Hierzu kam noch, dass vor und

während der Cholerajahre die Durchfälle an Häufigkeit zu

nahmen. Die Zahl der atmosphärischen Niederschläge konnte

in kdtein Verhältniss zur Malaria und Durchfällen gebracht

wer en.

(Nr. 33.)

P. Koropowski: «Ein Fall von Laparotomie nach Stich

Verletzung des Dickdarms». (Nr. 33.)

Ein 22-j4ihri er Fabrikarbeiter hatte im trunkenen Zu

stande einen esserstich in den Bauch erhalten und wurde

6 Stunden später in das Obuchowhospital eingeliefert. Im

linken Hygochondrium 2 Finger unter dem Rifipenrande fand

sich eine tichwunde, aus der Netz vorgefalen war.

breiter Eröfinun und Resection des vorgefallenen Netzthei

les wurden am olon transversum 3 Stichwnnden efunden

(von je 1 Cm. Länge), die mit Lemberfschen Nä ten ge

Nach -
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schlossen wurden. Das Peritoneum war injicirt, theilweise

mit leichten Fibrinflocken belegt, in der_Bau‚chh_öh_le etwas

triibes Exsuilat und Koth. Nach sorgfältiger Toilette Tam

ponirung und theilweise Vernähnng der Hautwnnde. Heilung

per seciindam.

M. Schiperowitsch: «Ueber die Bedeutung des Harn

stoffs als Diureticum». (Nr. 34.)

Bei 7 Patienten mit Ascites und Oedemen in Folge von

Lebercirrhose und 3 Nephritikein (1 ditfuse, 2 interstitielle)

wurde der Harnstoff in der von Klem p erer empfohlenen

Form gegeben: Ureae pnrae 10,0, Aq. 200,0 alle Stunde zum

Esslöffel, nach 2-4 Tagen 15,0, später 20,0 täglich Bei den

3 Nephritikern vergrösserte der Harnstofl‘ weder die Urin

secretion noch verringerte es den Ascites und die Oedeme.

Bei den übrigen Patienten hatte .er wohl eine harntreibende

Wirkung, Ascites und Oedeine nahmen ab, aber der thera

peutische Eflect ging nur bis zu einer ewissen Grenze. Da

neben rief die längere Verabreichung es Harnstoffs Erbre

chen nnd Durchfälle hervor. -

N. Kirikow: «Der gegenwärtige Stand der Lehre iiber

die sogenannte hypertrophische Lebercirrhose». (Nr. 34, 35.)

Verfasser kommt auf Grund eigener Beobachtungen aus der

L. P0pow’sclien Klinik und der namentlich von Hanot

und Gaston mitgetheilten Untersuchungen zum Schliiss‚

dass zur end lltigen Aufklärung der Pathogenese der hyper

trophischen ‘irrhose, ausser der Leber auch die anderen Or

gane berücksichtigt werden müssen. Die Veränderungen in

der Leber selbst tragen infectiösen Character an sich und
sind diflins und daher ist es nothwendig, auch nach den

etwaigen Infectionserregern zu fahnden und sich nicht nur

auf anatomische Untersuchungen zu beschränken.

A. Russow! «Ein Fall von Myxoedem bei einem Mädchen

von 2% Jahren». (Nr. 35.)

Das Kind bot die typischen Erscheinungen des Myxoedelns

verbunden mit Kretinismus. Nachdem es im Verlauf von 127

'l‘agen mit frischer Hammelschilddriise (a 0.1 zwei Mal täg

lichlbehandelt worden war, veränderte es sich körperlich und

geistig: nicht nur Haut, Körpertemperatur, Blutcirculation,

Skelet kamen zur Norm (in 6 Monaten brachen 15 Zähne

durch), sondern die Patientin erkannte auch ihre Umgebung

und wurde geistig bedeutend reger. Nach 8 Monaten starb

das Kind an Masernpneumonie. Die Section ergab eine mini

male Schilddrüse von normaler Structur (wenigstens makro

skopisch).

W e y e r t.

Medicina. Nr. I4——26.

G 0 l o w t s c h i n e r : «Ueber Placenta praevia». (Nr. 14, 15).

Ueberblick über die modernen Anschauungen in Bezug auf

Aetiologie und Therapie.

G. D o w t s c h i n s k i: «Heilung per primam, ungeachtet

beginnender Nekrose der umputirten Knochen». (Nr. 15).

Bei einer Patientin mit Nekrose (nach Osteomyelitis-f? Ref.)

der Fuss- und des unteren Tlieils der Unterschenkelknochen

fiihrte D. die Amputation mit Circulärschnitt an der Grenze

des oberen ‘/s aus. Das Periost war an der Amputationsstatte

leicht abhebbar, atrophisch. das Knochenmark gelblich ver

färbt und verflussigt, Tibia und Fibula nekrotisch.l)ie Wunde

wurde vernäht und im unteren Winkel drainirt. Die Tempe

ratur blieb normal. Am 8. Tage erster Verbandwechsel. die

Wundränder nicht verheilt. Nach 4 Tagen zweiter Verband:

«reichlicher Eiter. die Wnndränder sind in der Mitte ausein

andergegangen, die Nähte nicht entfernt». 2 Tage später

«geringe Eiterung». die Wundränder oberflächlich verklebt

u. _s._ w. Erst circa 1 Monat nach der Operation wurde ein

Theil der Nähte entfernt. das Drain noch belassen, die Sec

retion war gering, die Wundrändei‘ verheilt. Nach 10 Tagen

wurde auch das Drain entfernt.

F. W i n d s c h e i d : «Diagnose und Therapie des Kopfschmer

zes». (Nr. 16, 18).

Uebersetzung von Slesinger. Schluss.

G ol o w t s c h i n e r : «Ueber Enterocolitis mucomembranacea».

(Nr. 17—19).

Referat iiber eine Arbeit von‘; M. de Langenhagen.

Wir sc h iibski: «Ueber die Wirkung des Kumys auf die

Temperatur Tuberkulöser». (Nr. 19).

mVi
’ 1.,.- ';~l"i;sa-.‚Jeß- ü

Verfasser hatte Gelegenheit, bei einem Ql-jährigen Lungen

schwindsiichtigen mit Temperaturerhöliuiig,Schweissen, links

seitigem Spitzenkatarrh nach längerer Verabreichung von

Kuinys bis 4 Flaschen täglich, die erste Zeit höheres Fieber,

später aber, nach 3‘/= Monaten, eine Besserung aller Symp

tome zu beobachten. Der Kranke nahm in dieser Zeit um 26

Pfund zu. Die oft auch von anderen Autoren verzeichnete

Erhöhung der Temperatur im Beginn einer Kumyskur glaubt

Verfasser‘ mit KostJurin von den durch den Kumys dem Or

ganismus reichlich zugeführten Nährstoffen und von einigen

anderen Nebenumständen (Strapazen der Reise etc.) abhängig

machen zu müssen.

S. J ako wle w: «Angeborene multiple Fibromata mollusca».

(Nr. 20).

Ein 17-jähriger Patient war an‘? der ganzen Körperober

flache bedeckt mit erbsen- bis Hiihnereigrossen gestielten

oder mehr breltbasig aufsitzenden Fibromen. Ihre Zahl betrug

230. doch waren dem Patienten im 8. Jahre, wo circa 400

' Fihrome gezählt wurden, die grössten bereits operativ ent

fernt worden. Sie waren schon während der Geburt zum gröss

ten Theil vorhanden und wuchsen langsam, aber stetig.

Zwecks mikrosko isclier Untersuchung excidirte Verfasser 2

Fibrome und fan in der Peripherie der Geschwulst mehr

derbes, älteres Bindegewebe, im Centruni lockeres, zellenrei

ches Gewebe: speciell die Lymphgefässe und Lymphspalten

waren von Zellen umgeben, so dass Verfasser annimmt, die

Geschwulst verdanke ihren Ursprung den Eiidothellen der

‚ Lympligefässe.

P. Bo n d a r e w : «Ein Fall von Nephritis parenchymatosa

nach Erysipelas». (Nr. 20).

Genaue Wiedergabe des Sectionsprotokolles, das nichts be

sonderes bietet.

G o l o w t s c h in e r: «Ueber die Blutentziehung und ihre

physiologische Grundlage». (Nr. 21, 22).

Loblied auf den seligen Sacharjin und Wiedergabe der

Robin’schen Untersuchungen.

A. Wirschu bski: «Altes und neues auf dem Gebiet der

Secretionsthätigkeit des Magens». (Nr. 23—26).

Zusammenfassendes Referat über die verschiedenen physiolo

gischen Untersuchungen der Magensecretion init besonderer

Hervorhebung der von Pawlow und seinen Schülern gewon

nenen Resultate.

Weyert.

Medizinskoje Obosrenije. Juli-August.

S. P a r tz e w s ki r «Die intermittirende Form der Aneurys

men am Arcus aortae». (Juli) ‚

Bietet nichts Neues.

J. Ru ssl ow: «Zur Symptoinatologie der Aneurysmen der

Aorta thoracica». (Juli) .- :

Verfasser weist auf die bei genannten Anenrysinen auftre

tenden Symptome einer Pnlmonalstenose hin. bedingt durch

Druck von aussen. Diesem Drucke ist gewöhnlich der linke

Zweig der Pulmonalarterie ausgesetzt, dank dem innigen ana

tomischen Verhältnisse zum Aortenbogen. Das Erkennen der

Stenosirung der Lnngenpartie ist gewöhnlich recht schwierig.

da die characteristischen Symptome (Flyperthropie des rechten

Veutrikels, systolisches Geräusch in der Gegend der Pulmo

nalis‚ Fehlen oder Abschwächung des 2. Pulmonaltoneßl

häufig nicht vorhanden sind. Im Gegensatz zu der angeho

renen Pulnionalstenose beobachtet man häufig, wie Len bß

gezeigt hat, bei Druck von aussen einen verstärkten 2. Pul

monalton. Als characteristisch fiir das Bestehen eine!‘

Knickung der Pulmonalis bei Vorhandensein eines Aorten

aneurysmas sieht Verf. eine Verbreitung der Herzdämpfullä’

nach rechts an, wenn keine anderen Gründe fiir die Hyper

trophie und Dilatation des rechten Ventrikels zu finden sind

und eine Verstärkung des 2. Pulmonaltones — was auf Stel

gerung des Blutdrnckes im kleinen Kreislaufs hinweist.

rßtultoi‘ führt einen in dieser Beziehung recht instructiveil

a l an.

 

«Ein Fall von serös-eitriger Pleuritis)

(Juli)

M. Tschegolew:

als (llomplication der Influenza».

L. F ürst: <<Ziir Behandlung der chronischen ObstiPil-tlm‘

im Kindesalter». (Juli.)
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Autor warnt vor einer längeren Anwendung der pflanz

lichen Abführmittel und lobt das bekannte Bitterwasser

Hunyadi-Janos, das er sowohl per os‚ als auch per reetum

anwendet. Ist die Kothstntiung mehr im oberen Theil des

Darms, also im Dünndarms zu vermuthen, so verordnet

Fürst 1-2 Esslöffel des erwähnten Wassers auf 4-5 Ess

löffel Milch und verahfolgt diese Mischung 2-3 Mal täglich.

Sind aber die Faecalien im Colon transversum und descen

dens angehäuft, so ordinirt Fürst . Clysmen (1—1‘‚’« Liter

Wasser von 16° Temp. mit Zusatz von 1-6 Esslöffeln Hu

nyadi-Janos). Die grosse Bedeutung der Diät (pflanzliche

Stoffe etc.) wird vom Verf. betont.

N. S a c k : «Ueber habituelles Nasenblntenbei Kindern». (Jnli.)

Bietet nichts Neues.

W. S c h t s c h e p o tj e w: «Ueber die Behandlung des Abdo

minaltyphus». (Jnli.)

Im russischen Hospital zu Konstantinopel hatte Autor in

sieben Jahren 265 ’I‘yphuskranke zu behandeln und erzielte

eine recht kleine Mortalität — 8 pCt. Die Behandlung be

stand in einer regelrechten Pflege der Kranken — Sorge für

gute Luft und entsprechende Ernährung (Milch, Eier,

Schleimsnppen). Antipyreticzl wurden ganz ausgeschlossen.

Bäder von 28° B. — bei nervöser Erregung. Delirien.

K. Goniew: «Ueber den therapeutischen Werth des Euchi

nins>>. (Jnli.)

Nach den Erfahrungen des Autors bietetEuchinin ein vor

trefflichen Ersatzmittel für das Chinin. In allen Fällen von

Malaria. die vom Verf. behandelt wurden, zeigte das Mittel

denselben Efiect, wie Chinin, doch muss die Dosis etwas

össer genommen werden. für Erwachsene 1,0, fiir Kinder

.3. Sehr gut war die Wirkung des Euchinins bei Influenza.

A. Ammossow und J. Troitzki: «Ueber einen B‘all

von Staphylococcen«Septico-Pyämie». (August)

Der Fall ist schon deshalb sehr interessant, weil er in der

Stadt Kasan, wo er beobachtet wurde, zu grosser Aufregung

Anlass gab: es waren Symptome aufgetreten. welche an die

Pest denken liessen und, dank der geographischen Lage der

Stadt war eine Einsclilepputig der Pest wohl denkbar. Es

handelte sich um einen QO-jährigen Mann, der in die Kasan

sche Universitätsklinik am 14. Februar 1897 aufgenommen

wurde. In den letzten 3 Jahren waren Intermittensattaquen

gewesen, doch soll sich Patient danach erholt haben. Seine

Jetzige Erkrankung datirte er vom l. Februar; es soll star

ker Schüttelfrost eingesetzt haben. Fieber. Brechen in den

Gliedern, starke Schwäche und Schmerzen im linken Schulter

gelenk und in der linken Halsgegend. Die Schiittelfröste

wiederholten sich täglich und wichen jetzt weder dein Chinin.

noch dem Methylenblau. In der Klinik constatirteu die Au

toren folgenden Status: der Kranke ist apathisch, somnolent;

Cyatiose der Extremitäten. Die Zunge belegt. In der linken

Halsseite. ungefähr dem mittleren Drittel des Sterno-cleido»

mastoideus entsprechend. ist Röthe und Schwellung der

Hautdecken zu constatiren; dasselbe fand sich auch in der

linken Axillar- und linken lnguinalge end‚ oberhalb und un

terhalb des Poupurüschen Bandes. er Leib aufgetrieben,

die Regio epigastrica auf Druck empfindlich. Die Hals—,

supraclavictilaren, uxillaren und inguinalen Drüsen geschwellt.

1m Ccntrum des Tumors am Halse - deutliche Fluctuation.

Die Leber auf Druck schmerzhaft, überragt den Rippenbogen

auf ‘2 Cur, Milz auch vergrössert. Temp. 239.6. Diazo

reaction und VidaPsche Reaction -— negativ. Irn Blute sind

weder Plasmodien, noch Spirochaeten nachweisbar. Die

Diagnose der Krankheit machte wohl Schwierigkeiten und

wurde nur dank der eingehenden bacteriologischen Unter

suchung des Blutes gestellt, die das Vorhandensein von Sta

phylococcus pyogenes aurens erwies. — Der weitere Verlauf

der Krankheit war der, dass das Fieber anhaltend remittirend

blieb, zuweilen jedoch auch intermittirend (von 41° auf 36°)

Am 19. Tage der Hospitalbehaudlung trat ein haemorrhagi

sches Exanthem auf. Es entwickelten sich noch weitere

Abscesse. so am Schienbein, Unterkiefer. iin lllittelohr. Der

Kranke starb unter allmählich eingetretener Herzschwäche.

Z. S c h a b ad: <<Znr Diagnose des Abdominaltyphus nach

Widal. (August)

Autor unterscheidet nach der Intensität der Reaction 5

Abstufungen: 1. stark positiv: bei einer Verdünnung

von 1:50 constatirt man bereits nach 5-10 Minuten. dass

die Bacillen ihre Bewegungsfäihigkeiteinbüssen und zu Netzen

und Häufchen zusammenkleben. Nach 15 Minuten ist bereits

das ganze Gesichtsfeld von diesen eingenommen, und nach

24 Stunden ‘ist es überhaupt schon schwer etwas an dem

Präparate zu erkennen. 2. mittlere positive Reac

ti on: alle Bacillen büssen innerhalb 1—2 Stunden ihre Be

wegung ein, doch sind die Netze und Häufchen nicht so

 

dicht, zwischen denselben befinden sich, wenn auch unbeweg

liche. einzelne Bacillen. 3. z we i fel h u fte R e a c ti o n:

neben einer geringen Anzahl von agglutinirten Netzen und

unbeweglichen Bacillen finden sich auch bewegliche Bacillen,

die ihre Lebensfahigkeit lange Zeit (sogar 24 St.) beibehalten.

Die Netze sind nicht dicht. Dieses wird bei 1:50 constatirt.

Bei einer Verdünnung von 1:40—20 ist die Agglutination

deutlicher ausgesprochen, doch finden sich noch bewegliche

Bacillen. bei 1:10 ist die Reaction vollkommen positiv. 4.

mittlere negative Reaction. Bei ]:l0—-20 behal

ten die Bacillen noch ihre Bewegungsfähi keit innerhalb 24

Stunden, doch bilden sich auch Netze und äufchen- 5. au s

gesprochene negative Reaction: die Bacillen be

wegen sich auch bei 1:10, nach 24 Stunden haben sie sich

vermehrt, und Agglutination ist nicht zu constatiren.

Nach den Erfahrungen des Autors sind für Abdominaltyphus

ausschlaggebend die 1. und 2. Reactionen bei 1:50 und gegen

Abdominaltyphus die 4. und 5. Die Schwere der Krankheit

beeinflusst die Intensität der Reaction. besonders aber die

Dauer der Reaction. Die positive Reaction kann sich am 5.

bis 6. Krankheitstage einstellen und innerhalb eines ganzen

Jahres nach der Genesung‘ des Kranken verbleiben. — Statt

des Blutes und des Blutserums kann man eine gleichwerthige

Reaction mit jeder serösen Flüssigkeit (Vesicatorblase. Deeu

bitucblase etc.) erhalten. Sind keine frische Typhusbacillen

culturen zu haben‘, so kann man auch Formalinculturen

(l—2 Tropfen auf 5 Ccm. einer 24stündigeu Bouilloncnltur)

verwenden.

N. Mich ailo w: «Ueber die Behandlung der entzündlichen

Erkrankungen der Uterusadnexa». (August)

Autor weist daraufhin, wie wichtig die Behandlung des

Uterus und der Vagina sei bei Vorhandensein von Entzün

dungen der Tuben und Ovarien. Im Hospital zu Rostow wer

den solchc Kranke mit täglichen Sublimatirrigationen

(l:2000) behandelt. Diese wirken desinticirend auf die Vagi

nal- und Uterusschleimhant und verhindern auf diese Weise

das Verschleppen von Infectionsstoffen in die Tuben und in

die Lymphgefasse; gleichzeitig werden auch die üblichen

Mittel angewandt: absolute Ruhe, Bäder, heisse Scheiden

spülungen, Compressen auf den Leib etc. Die vom Verf. an

geführten Krankengeschichteti illustriren den günstigen

Einfluss einer solchen Therapie bei Parametritiden und bei

Salpingo-Oophoritis.

N. Ssjetkin: «Ein Fall von doppelseitigem papillären

Cystom der Ovarien nnd Vaginalcyste». (August)

N. W ersilow: (2 Fälle von Compression des Rücken

marks». (August)

Autor referirt über 2 von ihm beobachtete Fälle von Com

pression des Rückenmarks durch Tumoren und bringt recht

eingehende und interessante mikroskopische Befunde. In bei

den Fällen entwickelten sich die Geschwülste so, dass die

vordere und seitliche Fläche des Rückenmarks zunächst dem

Drucke ausgesetzt werden musste. Autor betont, dass das

classisclte und frühzeitig einsetzende Symptom bei Rücken

markstuinoren — die characteristischen Schmerzen fehlt,

wenn die Geschwulst die vordere Fläche des Rückenmarks

zunächst com rimirt; in diesen [Fällen treten zuerst Erschei

nungen von eiten der motorischen Sphäre ein: Krampfbewe—

gungen, spastische Zustände, Paresen.

Gredinger: «Zur Technik des hohen Steinschuittes».

(August)

Auf Grund seiner Erfahrungen lobt Autor die Sectio alta

als eine leichte und ungefährliche Operation. In allen Fällen.

selbst bei Bestehen einer Cystitis räth er die Blasennaht an

zulegen. Bei der Nachbehandlung soll man das Einführen

des Katheters vermeiden.

W. P o t ej e n k o: «Ueber die Behandlung der Uraemie mit

tels subcutaner lnfusion von Kochsalzlösting». (August)

Von dieser Therapie hat Autor äusserst günstige Resultate

gesehen, in einem Falle erwies sich dieselbe als direct lebens

rettend. A b e 1 m a n n.

Russkij Archiv Patologii. klinitscheskoi Mediciny i

Bacteriologii. Bd. V, Abth. 6; Bd. VI, Abth. I.

W. Podwyssotzki und W. Taranuchin: «Ueber die

Plasmolyse bei Milzbrandbacterien in Verbindung mit der

Frage von der Zellmembran der Bacterien und von der

Brown’schen Bewegung».

Zum Studium der Plasmolyse gebrauchten die Verfasser als .

Medium Kalbshirn: 200,0 frischen Hirns werden sorgfältig



zerrieben und mit 1000,0 destiliirten Wassers 24 Stunden

lang in der Kälte stehen gelassen. Hernach wird diese 20%

ige Emulsion ‘I2 Stunde lang im Autoclav gekocht (bei 101");

als Zusätze nehmen sie 5,0 Kochsalz. 16.0 Agar ‚und 15,0

Pepton. Das ganze Gemisch wird dann nochmals ‘I4 Stunde

bei 120° erhitzt. Das Medium wird alsdann filtrirt und sterili

sirt. Man kann sich mit Hülfe dieses Mediums von dem Vor

handensein einer Zellmembran bei den Milzbrandbacterien

leicht überzeugen. auch gelingt es auf diese Weise die Er

scheinun en der Piasmolyse und der eigenthümlichen Brown’

schen Sc wingnngen der Bacterien zu studieren. Die näheren

Details sind im Original nachzulesen, das übrigens in den

Annales de l’lnstitut Pastenr in, französischer Uebersetzung

demnächst erscheinen soll.

N. W i nog rad ow: «Ein calcinirtes Gumma in den Neben

nieren bei hereditärer Lues».

Unter 420 Fällen von congenitaler Syphilis, die Verfasser

auf dem Sectionstisch, näher untersucht hat, fand er in einem

Falle ein calciuirtes Gamma in der rechten Nebenniere.

J. G. Ssawtschenko: «Die sporozoiden Parasiten in

malignen Tumoren und die athogenen Hefepilze».

Autor hatte Gelegenheit den ‘iter einer Kranken, die an

chronischen multiplen Abscessen litt, zu untersuchen un-l

fand in demselben Hefezellen. Bei einem mit diesem Eiter

geimpften Meerschweinchen entwickelten sich im Verlaufe

eines Monats Lymphdrüseninfiltrate, das Thier wurde getöd

tet, und in dem Inhalt der Drüsen fand Autor eine Menge

characteristischer knospender Hefezellen. Die Drüsen wurden

in Alkohol und Flemmingscher Lösung gehärtet. Die mit

Carmin und Gentiana nach Gram gefärbten Schnitte ergaben

folgendes Bild: ‘der ganze ccntrale Theil der Drüse ist von

knospenden Hefezellen, die im Bindegewebenetz eingelagert

sind, ausgefüllt. In der äussersteu Peripherie der Drüse findet

man endotheliale, zuweilen vielkernige Zellen, die in ihrem

Protoplasma Hefezellen enthalten; daneben finden sich letztere

auch frei mit stark gequellter Membran-Bilder, analog denen,

die von Sanfelice beschrieben worden sind. Einen anderen

morphologischen Charakter zeigten die Hefezellen in denjeni

gen Praeparaten, die mit Magent oder mit Carbolfuchsin

gefärbt worden waren (eine Tinctionsmethode, die Autor zum

Studium der Parasiten in nialignen Tumoren gebraucht). Gleich

auf den ersten Blick erkennt man eine ausgesprochene Aehn

lichkeit der Hefepilze mit den Parasiten der Tumoren: sie _

lassen "ebenfalls in ihrer Peripherie eine schleimige S c h i c h t

wahrnehmen, man erhält alle Farbenreactioneii auf Schleim,

unter anderem auch die sog. Metachromasiereaction: nach

Behandlung mit Fleinmingflscher Lösung und Färbungunit

rothen Anilinfarben, nimmt diese Schleimschicht eine violette

Farbe an. Die Aehnlichkeit mit den Tuinorenparasiten tritt

noch -viel eclatanter hervor bei Betrachtung) des centralen

Theiles der Hefen, man findet du amoeboide rotoplasmahan

fen, die Chromatinkerne enthalten, hie lind da constatirt man,

dass das Chroinatin sich gelheilt hat. und dementsprechend

theilt sich auch das Protoplasma. das dabei eine gestreckt

ovale Form annehmen kann und dann den amoeboeiden und

wurmförmigen Gebilden, die im lnnereii der «Schleimvacuolen»

der Krebszellen gefunden werden, ähnelt. Autor kommt zum

Schlusse, dass die Parasiten der ninlignen Tumoren zur

Gruppe der pathogeneu Hefen gehören.

P. T s i k l i n s k y : <<Ueber thermophile Mikroben».

Eingehende Beschreibung zweier‘ Actinomycesarten, die bei

einer Temperatur von 48°—(i8°C am besten gedeihten.

L. T ara s se w i tsc h :_ «Ueber Alterationen des Centralner

vensystems in einem Falle von ßö-tagi er Inanition».

‚Das vom Autor untersuchte Gross- und leinhirn stammte

von einem Fanatiker. der sich durch absolutes Hungern das

Leben genommen hatte. Es galt durch die NissVsche Methode

die Alterationen der Nervenzelleu zu studiren. Im Allgemei

nen waren die Veränderungen an den Nervenzellen viel ge

ringer als an den Zellen der anderen Organe. Im Cerebellum

fand T. eine geringe Chromatolyse der Purkinjeschen Zellen.

In der Hirnrinde constatirte er ausser der Ciiromatolyse,

Vacuolisation des Zellprotoplasma und starke Pigmentablager

ung in den Zellen. Das Gefässsystem ist blntüberfüllt. Diese

Beobachtungen beweisen zur Evidenz die Widerstandsfähig

keit des centralen Nervensystems.

SiStch astny: «Ueber Alteration der inneren Organe in

‘einem ‘Falle ‘von ßö-tägigei- lnanition».

In dem eben erwähnten Falle von Hungertod (die Leiche

sah wie ein mit Haut überzogenes Skelett ans) untersuchte

S- die inneren Organe. Näheres im Original.

Band VI, Abth. 1.

W. Tara n u chin: «Ueber den Einfluss des Lecithins und

der ' Lecithinhaltigen organischen Produkte (Eidotter,

Hirn) auf die Biologie des Milzbrandbacillus».

Die Resultate der mühsamen Untersuchungen des Verfas

sers sind folgende: Wird zum gewöhnlichen Fleisch-Pepton

llosn. llßg
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Agar reines Lecithin, oder Eidotter oder zerriebene Hirn

massen (Kalbshirn) hinzugefügt, so wird das Wachsthuni

des bac. anthracis um das ‘2-4 fache vermehrt. Das reine

Lecithin befördert das Wachsthnm der vegetativen Formen

und der Vaccine, verzögert dagegen die Sporenbildung, letz

tere wird durch Eidotter befördert. Die schon makroskopisch

wahrnehmbare Vergrösserung der Cultnr hängt nicht von

der etwaigen Verlängerung der einzelnen Stäbchen ab, son

dern von der rascher vor sich gehenden Theilung derselben.

Das Kochen der lecithinhaltigen Meilen beschränkt in be

deutendem Maasse die stimulirende Kraft des Lecithins. Eine

20°/o-ige Hirn-Pepton-Agarcnltur lasst deutlich die Brown"

sche Molecularbeivegung der Bacillen erkennen.

A. Man k o w s k y: «Ueber Alterationen des centralen Ner

vensystems bei acuter und chronischer Morphiumintoxi

catio|i>>.

An verschiedenen Thieren (Hunden. Meerschweinchen, Ka

ninchen. weissen Mäusen) studierte M. mit Hülfe der Nissl'

schen Methoden die Veränderungen der Nervenzellen. Er fand,

dass der Grad der Zellenaiteration nicht von der Menge des

eingeführten Morphiums, sondern von der Dauer seiner Wir

kung abhängt. liei acuter Intoxication constatirte er an den

Nervenzellen verschiedene Grade von Chromatolyse (Ver

schwinden der NissVschen Kerne in der Peripherie. Verän

derungen in Form und Grösse derselben im Centrum). Nuc

lens und Nucleolus unverändert. Bei chronischer‘ lntoxication

constatirte M. die höchsten Grade der Chromatolyse bis zum

gänzlichen Verschwinden der Ditferenzirung der chroinato

philen Substanz; letztere stellt eine kleinkernige Masse daix

die unregelmässig im ganzen Zellkörper und den Ausläufern

zerstreut ist. Es treten dann Vacuolenähnliche, chromatinlose

Stellen auf. Die Contouren des Kerns schwinden, werden sehr

unregelnilissig. Die vom Verf. constatirten Veränderungen

sind. wie er betont, durchaus niciit charakteristisch nur für

Morphiumintoxication, vielmehr können sie bei verschiedenen

Intoxicationen beobachtet werden.

K. R u t k e w i ts c h : «Ueber Serodiagnostik des Recurrens

in der Apyrexie».

Eine Becurrensepidemie in Kiew gab dem Autor die Ver

anlassung die bnctericide Fähigkeit des apyretischen Blutes

zu prüfen. In allen 26 Beobachtungen erhielt er positive Re

sultate, während ‘er in 9 Fallen von anderen Erkrankungen

negativen Befund coustatiren konnte; auf Grund dieses

schliesst B., dass das apyretische Blut der Recurrenskranken

specitische. buctericide Fähigkeit besitzt.

O. Bj e g n n: «Blutnntersuchun en in verschiedenen Perioden

des Gebnrtsactes und iiber en heutigen Stand der Frage

von der Chlorose».

Auf Grund zahlreicher Untersuchungen fand Autor, dass

die Zahl der rothen Blutkör erchen im letzten Tage der

Schwangerschaft etwas vermln ert ist; unter dem Einflusse

des Geburtsactes tritt diese Verminderung noch mehr her

vor. Die Regeneration der rotheu Blutkör‘ erchen geht aber

rasch von Statten, so dass schon am 6. ' age des Wochen

bettes ihre Zahl der kurz vor dem Beginn der Geburt con

statirten Zahl entspricht. Dagegen steigt am letzten Tage

der Gravidität die Zahl der weissen Blntkörperchen an, um

während des Gebnrtsactes noch bedeutender zu steigen, hier

betriift sie das Dreifache der Norm. Vom 2—3. Tage des Puer

periums beginnt das Sinken der Zahl der weissen Blutkör

chen, um am 6. Tage wieder die Antangszahl zu erreichen.

Das Verliältniss zwischen der Zahl der rothen und der der

weissen Blutkörperchen ändert sich am letzten Tage der

Graviditat zu Gunsten der weissen‚ am ersten Tage nach der

Geburt erreicht dieses Verhältniss das minimum, am B. Tage

ist es zwar grösser, als am letzten Schwangerschaftstage‚

‘ jedoch noch immer geringer, als die Norm. Sowohl die Hämo

globinmenge, als auch das specirische Gewicht sind am letzten

Graviditatstage geringer. als normal; bald nach der Geburt

sinken die betreffenden Werthe noch mehr, und erst vom 2.

Tage des Puerpeiinnis an beginnen die Werthe anzusteigen.

ohne jedoch am 6. Tage die Norm zu erreichen. Am letzten

Tage der Schwangerschaft ist der Procentgehalt der jungen

Körperchen bedeutend verringert; bald nach der Geburt nimmt

derselbe zu und erreicht die Norm am 6. Tage. Die Zahl der

reifen Körperchen schwankt in physiologischen (ärenzen, da

gegen sind die iiberreifen Elemente am letzten Graviditätstage

vermehrt und unter dein Einflusse des Geburtsactes verrin

gern sie sich.Verfasser hat ferner Blutuntersuchungen an ‘chlorotischen i

Kranken angestellt und gelangt zur Schlussfolgerung, dass

: für die Chlorose eine Verminderung der rothen Blutkörper

chen durchaus nicht charakteristisch sei, vielmehr kommt

hier in erster Linie in Betracht die Verarmung der rothen

Blutkörperchen an Hämoglobin, nicht aber, dass mehr Hämo

globin zerstört. sondern, — dass weniger gebildet werde.

A b e l m a n n.
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W. B u sch uj e w: «Zur Frage der Ernährung der Typhus

kranken». (Nr. 27, 29 und 31).

Feste Nahrung wird, bekanntlich, den Typhuskranken von

den meisten Klinikern streng verboten. Es liegen aber jetzt

schon Beobachtungen vor, welche beweisen. dass auch feste

Nahrung von Typhuskranken nicht nur gut vertragen wird,

sondern, dass auch der Verlauf des Abdominaltyphus dabei

ein rascherer und milderer ist. Auf diese Beobachtungen sich

stützend versuchte Verf. im Kijew’schen Militärhospital einer

Reihe von typhuskranken Soldaten feste Nahrung zu rei

chen. Jeder bekam täglich 1“/« Pfund Weissbrod, 40—42 So

lotnik gekochten Fleisches, 1 Kotelett und Suppe; ausserdem

Thee, Wein (l—2 Unzen) und Moosbeerentrank. zuweilen auch

1 Ei und etwas Milch. Gleichzeitig bekam eine 2. Reihe von

Soldaten in demselben Hospital fast ausschliesslich flüssige

Nahrung: 2 Liter Milch und 1-2 Eier. Von der ersten Reihe

(80 Soldaten) sind 8 gestorben (Mortalitat = 10 Ct.), von

der zweiten (74 Soldaten) — 9 (Mortalität = 12,1 p t.). Auch

das pCt. der, in Folge der Unfähigkeit den Dienst fortzu

setzen, Entlassener und die Dauer des Fiebers waren bei der

1. Reihe etwas geringer, als bei der 2. Reihe. Was die einzel

nen Krankheitserscheinungen und Complicationen anbetrifft,

so fühlten sich die Patienten, welche reichliche feste Nah

rung bekamen, bedeutend besser, als die der 2. Reihe. Der Ap

petit war gut, die Zunge blieb die ganze Zeit rein; kein Me

teorismus, keine Leibschmerzen, kein Aufstossen. Die Zahl

der täglich entleerten Stühle betrug gewöhnlich 2. sehr sel

ten 3-4. Sie hatten nie das Aussehen der erbsenbreiigen

Stühle. Darmblntungen waren bei der festen Nahrung durch

aus nicht häufiger, als bei der ausschliesslich flüssigen. Darm

perforationen kamen in den letzten 2 Jahren, seit der Ein

führung der festen Nahrung, bei 509 Patienten nur 1 Mal

vor, diffuse Peritonitis — 2 Mal. Recidive waren nicht häu

figer. Otitis media und Parotitis viel seltener, Decnbitus kam

überhaupt nicht vor. Der allgemeine Ernährungszustand litt

bei der festen Nahrung viel weniger, als bei der flüssigen:

dem entsprechend war auch die posttypliöse allgemeine

Schwäche viel weniger ausgesprochen.

S. A fan assj ew: «Bacteriologische Untersuchung des Ty

phus recurrens». (Nr. 27, 29, 31 und 32).

Prof. W. Obraszo w: «Zur Diagnostik des Carcinoms und

derTuberkulose des Blinddarms. der tuberkulösen Perityph

litis und Tuberkulose des Ileum>>. (Nr. 27 und 28).

Auf Grund der von ihm intra vitam genau diagnosticirten

Erkrankungen des Ileums und Coecums und zwar: 2 Fälle

von Carcinom des Blinddarms, 5 Falle von Tuberkulose des

selben. 1 Falles von tuberkulöserPerityphlitis und 1 Falles von

Tuberkulose des llenm glaubt Verf., dass die Erkrankungen

der Bauchorgane, speciell des Darms, ebenso genau diagnos

ticirt werden können, wie die Erkrankungen der Brustorgane.

N. Wyschemirski: <<Eine sehr einfache Methode zur

Quecksilberbestimmung im Harn». (Nr. 29).

500 ccm. des zu untersuchenden Harns werden mit 25-30

ccm. einer concentrirten Schwefelsäure in einem Kolben ver

mischt und geschüttelt. Darauf werden 30-40 ccm. chemisch

reiner (1:12) Salzsäure zugesetzt. Nachdem werden in den

Kolben 3 Meter (lhristbauin-Schmuck aus Messing gelegt.

Nach 24 Stunden schlägt sich das ganze Quecksilber amal

gamartig auf das Messingplättchen nieder; das Quecksilber

kann dann durch Wagen des Messingplättchens bestimmt

werden oder durch die Farbenmethode, indem man das Queck

silber durch Erwärmen mit Jod in einem Reagenzglaschen in

das hellrothe Quecksilberjodid umwandelt.

D. Schirsch ow: «Ueber die Ursachen der langdauernden

Geburt beim Uterus arcuatus». (Nr. 29).

Die Eigenthümlichkeiten des vom Verf. beobachteten Falles

03-jährige, erstgebärende Bäuerin) waren: 1) Uterus arcuatus;

2) schiefe Lage des Uterus mit nach vorn hervortretender lin

ker Hälfte; 3) etwas schiefe Lage des Kindes; 4) allgemein

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.
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verengtes Becken mit einer conjugata vera von 9 ccm.; 5)

Wehenschwäche. Die Geburt dauerte etwa 60 Stunden vom

Beginn der Wehen und 14 Stunden nach dem Fruchtwasser

abfluss und wurde durch die Zange beendi t Verf. meint, dass

die einzige Ursache die mangelhafte utwickelung der

Muskulatur am Fundus des Uterus arcuatus war.

A. T r a p e s n i k o w: <<Die Hypnose, als Mittel gegen das

Rauchen». (Nr. 29).

Verf. hat 24 Raucher der Hypnose unterworfen. 6 von ihnen

sind nicht eingeschlat‘en. Von den übrigen haben 8 ganz auf

gehört zu rauchen; 4 haben nur 4 Tage nach der Suggestion

nicht geraucht; 5 — eine bis zwei Wochen; von 1 hat Verf.

keine weitere Nachrichten.

A. B e r n s t e i n: «Ein Fall von multipler Neuritis in Folge hart

näckiger Verstopfung». (Polyneuritis cophraemica). (Nr. 29).

Ein 24-jähriges. hereditär zu Nervenkrankheiten raedispo

nirtes, Mädchen erkrankte an Delirium acutum. ach hart

näckiger Verstopfung entwickelten sich. gleichzeitig mit hef

tigen Magendarmerscheinungen, leichter Temperatursteigerung

und raschem Sinken des allgemeinen Ernahrungsznstandes,

symmetrische Paralysen besonders an den unteren Extremi

täten mit Atrophie der Muskulatur und Schwinden der Pa

tellarreflexe. Die Neuritis schwand nach einigen Monaten, und

bald darauf wurde auch der psychische Zustand normal.

L. Mertens: «Extractum pini sylvestri (L. aquosum) bei

einigen Hautkrankheiten». (Nr. 29).

(Vorläufige Mitteilung).

Das extractum ini. mit dem Verf. seine Versuche anstellte,

wird von der Markovfschen Fabrik in Buja (Gouv. Kostroma)

bereitet. Er gebrauchte dasselbe bei Prurigo, Psoriasis und

Herpes tonsnrans. Die Pinselungen wurden gewöhnlich l Mal

täglich, zuweilen sogar 1 Mal in zwei Tagen gemacht. Vor

jeder neuen Einpinse ung wurde der betreffende Körpertheil

mit Wasser ab ewaschen. Dabei konnte man beobachten: a)

rasches Schwin en des Juckens‚ b) Abnahme der Hyperaemie

und c) eine antiparasitäre Wirkung beim Herpestonsurans.

Zu den unangenehmen Eigenschaften des Extractes gehören:

1) Abkühlung der eingepinselten Haut artien, so dass die Pa

tienten über Kältegefiihl klagten; 2) nter dem Einfluss der

Warme und Hautausdünstungen werden die eingepinselten

Partien wieder klebrig und beschmutzen die Wäsche. Ausser

des reinen Extractes wurden auch Mischungen desselben mit

verschiedenen anderen Medicamenten (Ichthyol‚ Chrysarobin,

Naplithol, Schwefel) angewandt.

A. Ebe r man n: «Ueber die combinirte Bromaethyl-Chloro

formnarcose». (Nr. 30 und 31).

Die Narcose wird mit Bromaethyl begonnen, von dem im

Laufe 1 Minute etwa 5,0 g. verbraucht wird und mit Chloro

form fortgesetzt, von dem in 20-25 Minuten 15,0 g. verbraucht

werden. Auf Grund der von ihm ausgeführten 481 combinir

ter Narcosen, bei denen Verf. auch 1 Todesfall erlebt hat,

glaubt er folgende Vorzüge der Bromaethyl-Chloroformnarcose

verzeichnen zu können: rasches Eintreten der Anaesthesie,

geringe Quantität Bromaethyl und Chloroform, die zur Nar

cose nothwendig sind, Fehlen schwerer Erscheinungen beim

Einschlafen und während der Narcose, leichtes Aufwachen und

gutes Befinden der Patienten nach derselben. Bei den bis jetzt

bekannt

falle während derselben und 3 nach der Operation vorge

kommen.

Prof. G. T u rner: «Ueber die Herstellung einiger einfacher

orthopaedischer Apparate». (Nr. 30).

N. Marj antschik: «Zur Frage von dem Verlauf der

Schwangerschaft. der Geburt und Nachgeburtsperiode bei

jungen Erstgebärenden». (Nr. 31).

(Vorläufige Mittheilung).

Auf Grund des Materials der gebnrtshülflicheu Anstalt von

Tereststihenko in Kiew, in der von 1891 bis 1898 J. 446 Erst

gewordenen 2193 combinirten Narcosen sind 4 Todes- ‚
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gebärende im Alter von 16 bis 20 Jahren Aufnahme gefunden

haben, kommt Verf. zu folgenden Schlüssen:

1) Bei jungen Erstgebärenden treten die Meuses durch

schnittlich früher auf, als sonst in der betreffenden Gegend.

2) Je jünger die Erstgebärende, desto früher durchschnitt

lich treten bei ihr die ersten Meuses auf.

3) Diejenigen die ihre Meuses früher bekommen haben,

fangen auch früher ihr Geschlechtsleben an.

4) Je später das Geschlechtsleben beginnt, desto mehr Aus

sichten sofort schwanger zu werden.

5) Ohne jegliche Beschwerden verläuft die Schwangerschaft

nur bei ‘/« der jungen Erstgebärenden.

6) Je jünger die Erstschwangere, desto schwerer der Ver

lauf der Schwangerschaft.

7) Je jünger die Erstschwangere, desto leichter treten Ab

orte ein. ‘

8) Mit dem Alter nimmt die Zahl der engen Becken ab.

9) Alle Beckendurchmesser vergrössern sich bis zum 20. Le

bensjahre.

_10) Kopflagen sind bei jungen Erstgebärenden viel häufiger.

11) Die Häufigkeit der Kopflagen wachst bei jungen Erst

gebärenden parallel dem Alter derselben.

12) Die Dauer der Geburt ist desto grösser. je jünger die

Erstgebärende.

13) Die Nachgeburtsperiode zeigt das Ver

hältniss.

14) Je älter die Erstgebärende, desto seltener kommt \Vehen

schwäche vor.

15) Je älter die Erstgebärenden, desto häufiger kommen bei

ihnen vor: vorzeitiger und früher Fruchtwasserabfluss. zu

dicke Eihäute und Retention derselben. Nabelschnurvorfall

und Umschlingung.

16) Je älter die Erst ebärende, desto seltener braucht die

Placenta künstlich ent ernt zu werden, weil sie sich häufiger

selbst ablöst.

17) Je älter die Erst ebärenden, desto seltener kommt bei

ihnen Retention von P acentartheileu vor. _

18) Bei jungen Erstgebärenden kommen Eclampsieu, Blu

tun en während und nach der Geburt. Dammrisse und andere

Ver etzungen der NVeichtheiIe seltener vor.

19) Die Häufilgkeit der Zangen ist umgekehrt proportional

dem Alter der rstgebärenden.

20) Bei jungen Erstgebärenden werden mehr Mädchen ge

boren, als sonst.

21) Je jünger die Mutter, desto leichter und kürzer die

Frucht und desto geringer ist der Koptumfan derselben.

22) Die Mortalität der Kinder in der ersten ‚ebenwoche ist

bei den von Müttern im 16. und 17. Lebensjahre geborenen

am grössten

23) Das durchschnittliche Procent der Fiebernden ist unter

jungen Erstgebärenden höher, als gewöhnlich.

24) Wocheubettserkrankungen sind bei ihnen häufiger. als

gewöhnlich.

25) Das Procent der Fiebernden und im Wochenbett er

krankten ist desto höher, je alter die Gebärende.

umgekehrte

P. K a s e m - B e c k: «Medicinischer Bericht der Privat-Heil

anstalt der Frau Beljawskaja in Shelesnowodsk>>. (Nr. 31).

Prof. F. Ewezki: «Zur Pathologie der Retinitis albuminu

rica». (Nr. 32 und 33).

Bei einem 42-jährigen Nephritiker mit doppelseitiger Reti

nitis albuminurica wurden am rechten Auge Netzhaut

ablösuug. gesteigerter‘ intraocularer Druck und unbestimm

bare schwarze Massen in der Gegend des Corpus ciliare und der

Chorioidea d. h. die Erscheinungen des secundären Glaucoms

constatirt. Bekanntlich kommt Glaucom bei Retinitis albu

minurica nie vor. Die schwarzen Massen als abgelöste Clie

rioidea zu betrachten war unmöglich, da solch eine Com

plication der Retinitls albuminurica noch nie beschrie

ben wurde. Prof. Maklakow glaubte daher, dass es sich

um eine Combination von Retinitis albuminurica mit intra

ocularem Sarcom handle uud machte deshalb die Exenteratio

bulbi. Bei der anatomischen Untersuchung des Auges wurde

kein Sarcom gefunden, sondern eine Ablösung des Corpus ci

liare und der Chorioidea. Das Corpus ciliare war in seiner

ganzen Länge abgelöst und hing mit der Sclera nur in der

egend des Schiemm’schen Kanals zusammen. Die ßhorioidea

lag der Sclera nur in einer Entfernung von 6-8 mm. vom

Sehnerven an. Die tihorioideaabiösung War besonders in der

Gegend des hinteren Theiles des Corpus ciliare ausgesprochen,

wo ihre Höhe etwa 5-6 mm. betrug, weiter nach hinten war

dieselbe geringer. Die Retina war ebenfalls abgelöst. Hinter

der Retina fand sich eine geronnene graue Masse von unbe

stimmter Structur. Der Glaskörper war ebenfalls zu einer

grau-gelblichen Masse geronnen. Es folgt darauf die genaue

mikroskopische Untersuchung des Auges.

G. B u bin stei n: «Zur Frage über die Hystogenese des pri

mären Lungencarcinoms». (Nr. 32).

E. Nilsen: «Ein Fall tonischer Zuckungen der einen Ge

sichtshälfte und klonischer Zuckungen des Larynx bei

einem Hysterischen». (Nr. 32).

Die vom Verf. bei einem Soldaten beobachteten Contractu

ren der Gesichtsmuskeln unterscheiden sich von den bis jetzt

beschriebenen durch das gleichzeitige Bestehen klonischer

Zuckungen des Lar 'nx. Am Halse des Pat. konnte man

rasche rhythmische ewegungen des Zungenbeins und des

Larynx nach oben und unten beobachten, die von klonischen

Zuckungen der Heber des Zungenbeins abhängig waren, die

von motorischen Aesten des Facialis versorgt werden. Beim

Sprechen blieben die Zuckungen aus. Ausserdem zeigte Pat.

noch mehrere hysterische Erscheinungen: Sensibilitätsverlust

an der vorderen Halsfläche und am rechten Beine. Einengung .

des Gesichtsfeldes, Scbmerzpunkte, Fehlen der Reflexe seitens

der Rachenschleimhatit und des Auges und Steigerung der

Sehnenreflexe.

S. Ba rs ki: «Ein Fall einer seltenen Hautkrankheit,

thosis nigricans>>. (Nr. 33, 35 und 37).

Die fiir diese Hautkrankheit characteristischen Erscheinun

glen sind: Vermehrung des Hautpigmentes, Hypertrophie der

autpapillen, Veränderungen der Schleimhäute. der Nägel

und Haare und mehr oder weniger ausgesprochene Störungen

des allgemeinen Ernalhrungszustandes. Am Halse. Nacken. in

der Umgebung des Anus und der äusseren Geschlechtstheile

ist die Pigmenthypertrophie immer zu finden, zuweilen aber

auch in der Axelhöhle, am Nabel, Händen, Brustwarzen und

Ellenbeugen. Ausser der constanten Localisation ist für die

Pigmentirung noch ihre symmetrische Lage an beiden Kör

perhälften charakteristisch. Die Hypertrophie der Hautpapil

len ist entweder eine mehr diffuse und wenig hervortretende,

oder eine mehr localisirte und von papillomartiger Beschaffen

heit, indem die einzelnen Erhabenheiten höher werden und

durch tiefe Furchen von einander getrennt sind. In den Fäl

len hochgradiger Entwickelung kommt es sogar zur Bildung

grösserer Tumoren. Sie zeigt dieselbe Localisation und sym

metrische Anordnung, wie die Pigmenthypertrophie. Die Pa

pillarh pertrophie betrifft ausser der Haut, auch die Schleim

häute der Nase. Lippen, des Zahnfieisches, der Wangen, Gau

mens und besonders der Zunge. Letztere ist in diesen Fällen von

langengdünnen hy ertrophischen Papillen bedeckt und fühlt sich

sammetartig an. Die Haare werden trocken und brüchig und

iallen leichter aus. Die Nägel werden dick, trocken und

brüchig. Die Patienten sehen kachectisch aus und klagen

über Schmerzen im Magen oder im Leibe überhaupt. Schon

bei flüchtiger Untersuchung lässt sich bei ihnen eine carcino—

matöse Neubildung im Abdomen nachweisen. Es giebt aber

auch Fälle, in denen keine Beeinträchtigung des Ernährungs

zustandes und keine Carcinonie vorhanden sind. Verf. be

schreibt darauf alle in der Literatur bekannt gewordene Fälle

und den von ihm selbst beobachteten Fall. Letzterer betrat

einen lB-jährigen Knaben, bei dem die Krankheit sich vom

2. Lebensjahre zu entwickeln begonnen hat und eine colossale

Ausbreitung erreicht hat. Carcinom war bei ihm nicht vor

handen und der allgemeine Ernährungszustand desselben liess

nichts zu wünschen übrig.

3.031]

N. S s ok olo w: «Temporäre Resection der ausseren Orbital

wand bei Entfernung retrobulbärer Neubildungen». (Nr. 33).

Nach einem vor 7 Jahren überstandenem Trauma entwickelte

sich bei einer 48-jährigen Bäuerin ein allmahlig zunehmender

Exophthalmus des linken Auges und Abnahme der Sehschärfe;

vor 10 Monaten trat vollständige Blindheit ein. Bei der Un

tersuchung wurde an der unteren Orhitalwand eine derbe, in

die Tiefe der Orbita sich fortsetzende Neubildung constatirt

und als Sarcom dia nosticirt. Zur Entfernung derselben wurde

zuerst die äussere rbitalwand nach der von Krönlein im

Jahre 1889 beschriebenen Methode resecirt und darauf die

Geschwulst selbst ausgeschält. Es war ein hühnereigrosses

cavernöses Angiom, das den unteren-inneren und äusseren

Theil der Orbita einnahm. Die Ausschäluug ist vollkommen

gelungen, das Auge kehrte in seine frühere Lage zurück,

wobei anstatt des Exophthalmus etwas Enophthalmus einge

treten ist. 6 Wochen nach der Operation konnte Pat. Nr.40

der Snellen’schen Tabelle in l Meter Entfernung deutlich

esen.

M. K u s n e z o w: <<Die operative Behandlung der Aneurys

men durch Ausschälung ihres Sackes». (Nr. 33 und 34).

Es handelte sich uin ein eiförmiges, faustgrosses Aneurysma

der Arteria brachialis an der Beugeseitejdes rechten Ellbogens

einer 47 jährigen Bäuerin. Nach Unterbindung und Durch

sclineidnng der zu- und abführendeu Gefasse gelang es dem

amuumm-„gg „M _ —""_



Verf, den Aneurysmasack zu exstirpiren und vollständige Hei

lung zu erzielen. -

J. Kolbassen ko: «Die Lepraim transbaikalischen Gebiete».

(Nr. 33)

Verf. giebt eine genaue Beschreibung des ersten in dieser

Gegend von ihm beobachteten Leprafalles, der im Uebrigen

nichts Neues darbietet.

W.Tonkow: «Die Blutgefässe der Lymphdrüsen». (Nr. 34).

F. Hellat: «Die adenoiden Vegetationen bei Erwachsenen».

(Nr. 34).

Verf. beobachtete etwa 70 Fälle derselben. von den 46 von

ihm mit bestem Erfolg operiert wurden. Er giebt darauf eine

kurze Uebersicht der bekannten Symptome und Therapie die

ser Krankheit.

Prof. W.Stroganow: «Zur Pathogenese "der Eclampsie.

(Nr. 26 u. 35).

AufGrund der in den letzten4Jahren im klinischen Hebam

meninstitute beobachteten 82Eclampsiefälle glaubtVerf, dass

die Eclampsie eine"Infectionskrankheit ist, wofür folgende kli

nischen Erscheinungen der Krankheit sprechen: 1) Die Eclamp

sie ist eine allgemeine Erkrankung, bei der alle parenchy

matösen Organe betroffen werden. 2) Sie ist eine acute Er

krankung, die plötzlich oder nach leichten Vorläufern einsetzt

und rasch endet. 3) Sie ist eine fieberhafte Erkrankung, bei

der die eclamptischen Anfälle von der Temperatursteigerung

unabhängig sind, da letztere in vielen Fällen erst nach dem

ersten Anfall eintritt. 4) Die von der Eclampsie Betroffenen

werden für einige Zeit gegen sie immun. 5) Der sog. Genius

epidemicus ist bei der Eclampsie stark ausgesprochen (so star

ben im Jahre 1896–97 im Hebammeninstitute 25 pCt. aller

Eclamptischen, während im Jahre 1897–98 von 19 Fällen

keine einzige gestorben ist). 6) Sehr häufig wird eine ganze

Reihevon Eclampsiefällen beobachtet.Sie tritt zuweilen beiGebä

renden und Wöchnerinnen ein, die neben oder in einemZimmer

mit einer Eclamptischen liegen, oder epidemisch in einem Hause,

bei einer Hebamme. Verf. konnte im Institute häufig folgende

Erscheinung beobachten: nach dem Eintreten in dasselbe einer

Eclamptischen oder nach dem Erkranken an Eclampsie einer

im Institute befindlichen Patientin traten in den nächsten

2Tagen neue Erkrankungen auf. Alle seine Behauptungen
illustrirt. Verf. durch mehrere Tabellen.

A.Tschirikow: «Ueber Desinfection der Hände des Ope

rateurs und seiner Gehilfen». (Nr. 35).

(Vorläufige Mittheilung).

Sa c h er.

Eshenedelnik Nr. 26–40.

A. Klar s c h in :

(Nr. 26)

Die Papille des rechten Auges ist in Folge von Neubildung

von Bindegewebe, das in seiner Form an einen an seinen

Ecken abgerundeten Rhombus erinnert, nicht sichtbar und

macht den Eindruck festen Gefüges. Ausserdem besteht Pe

rivasculitis, die Gefässe sind dünn, radiär verlaufende helle

Fleckchen auf dem Augenhintergrund. Sehvermögen stark

reducirt. Das linke Auge hat nichts Abnormes. Als aetio

logisches Moment für eine derartige Neubildung von

Bindegewebe wird eine vorher stattgehabte Blutung an

esehen. Möglicherweise kann man auch in diesem Fall ein

rauma anschuldigen.

«Ein Fall von Retinitis proliferans».

W. Dagilaiski: «Ein Fall von Spontanheilung bei einem

Altersstaar. (Nr. 27)

Bei einer 55-jährigen Frau bot das rechte Auge folgendes

Bild: Das untere Drittel der Pupille war von einer grau

lichen Trübung eingenommen, die oberen zwei Drittel boten

bei oberflächlicher Betrachtung ein normales Aussehen, bei

' dagegen bemerkte man eine feine spinngewebige

embran, welche sich bei atropinisiertem Auge bis zur hin

teren Fläche der Iris verfolgen liess, keine Synechieen. In

dem unteren Drittel der Pupille sieht man der Iris anliegend

einen bräunlichen Körper von der Grösse eines Leinsamens,

das dem sclerosirten Kern der Linse entspricht. Auf

Entfernung von 5 Meter werden Finger gezählt. Auf dem

linken Auge ein reifer Staar. Die Abwesenheit von Entzün

dungsresiduen im rechten Auge und die Angabe der Pat,

dass das Sehvermögen allmählich abgenommen und ebenso

langsam wieder besser geworden sei, lassen Verf. per exclu

sionem zu dem Schluss gelangen, dass es sich um Resorption

eines Alterstaars gehandelt hat.

G. Rshetisch kowsky und S. Sir kin-Schkolsky:

«Zur Casuistik der Halswunden». (Nr. 27)

Die 15 Ctm. lange Wunde – in selbstmörderischer Absicht

beigebracht – zieht von demvorderen Rand des Musc. sterno

cleido-mastoid. der einen Seite zum vorderen Rand des gleich

namigen Muskels auf der anderen Seite; die Muskeln, welche

die Epiglottis an die Cart. thyreoid. befestigen, sind durch

schnitten, in der Wunde präsentieren sich die Cartilagines

Santorinianae und Wrisbergii. Nach 21/2-monatlicher Be

handlung genas Pat.

S. Goldenberg; «Protargol bei Urethritis». (Nr. 28)

Das von Neisser empfohlene Protargol wurde zu Injec

tionen bei Gonorrhoe zu 0,5–1,0 pCt. Lösung angewandt, im

chronischen Fällen eine 5–8 pCt. Lösung. Protargol ist

kein Specificum, aber doch in vielen – nicht in allen Fällen,

ein sehr brauchbares Mittel, Reizerscheinungen werden nicht

hervorgerufen.

L. Wolinz: «Zur Aetiologie der Syringomyelie». (Nr. 28)

Bei einem 25-jährigen Soldaten war der linke Unterarm

atrophisch und kürzer, ebenso die M. interossei, sowie der

Hypothenar und Themar atrophisch, die Finger in der ersteu

Phalanx contrahirt, die Muskelkraft herabgesetzt, ebenso die

Sensibilität. Im Uebrigen war nirgends eine pathologische

Veränderung wahrzunehmen. Verf. sieht als Ursache einen

syringomyelitischen Process an, der nach Leyden wahr

scheinlich von einer angeborenen Hydromyelie ausgegangen ist.

Debogory-Mokriewitsch: «Ueber die Asymetrie der

Pupillen bei Magenkrebs, hypertrophischer Lebercirrhose

und exsudativer Pleuritis». (Nr. 29) -

Die Ungleichheit der Pupillen kann auf die verschieden

artigsten Ursachen zurückgeführt werden: bei Erkrankungen

des Centralnervensystems, des Rückenmarkes etc., aber auch

bei Affectionen entfernterer Organe. Verf. beobachtete zwei

Fälle von Magenkrebs mit Erweiterung der linken Pupille,

ebenso wurde Pupillendifferenz verzeichnet bei exsudativer

Pleuritis und hypertrophischer Lebercirrhose (unter 6 Fällen

in 5). Schliesslich trifft man nicht selten bei ganz gesunden

Menschen verschiedene Weite der Pupillen, und zwar ist ge

wöhnlich die rechte Pupille weiter, als die linke.

J. Rosenthal:«Haematometra unilateralis in cornu dextro

uteri bicornis. Coelio-hysterectomia. Sanatio». (Nr. 30)

Eine 24-jährige Pat. trat, nachdem 16 Wochen die Regel

ausgeblieben und darauf unregelmässige Blutungen aufge

treten waren, wegen Unterleibsschmerzen ins Hospital ein.

Bei der Untersuchung erwies es sich, dass die Port. vag.

fehlt, links fühlte man eine fluctuierende Vorwölbung von

Apfelsinengrösse, rechts liess sich auch schon bei äusserer

Betastung ein kugliger, wenig beweglicher Tumor abtasten,

Uterus links, die Punction ergab eine kaffeebraune Flüssig

keit. Temp. 380. Mit der Zeit nahm letztere einen üblen

Geruch an, und die Temperatur stieg. Bei Eröffuung der

Bauchhöhle zeigte es sich, dass es sich um einen Uterus bi

cornis handelte, dessen rechtes Horn einen kindskopfgrossen

Tumor darstellte, der rechte Halstheil war in eine mit Blut

gefüllte Geschwulst umgewandelt. Supravaginale Amputa

tion und Bildung einer Oeffnung in dem übrig gebliebenen

Cervicaltheil in die Vagina, da sich der Muttermund nicht

auffinden liess. Genesung.

Danzig: «Zur Physiologie des Waldeye r'schen Ringes

und die Beziehungen desselben zu den Allgemeinerkran

kungen des Organismus». (Nr. 31)

Der von Waldeyer beschriebene am Zungengrund be

findliche Lymphapparat dient als Filter- und Schutzapparat

für den Organismus. Wenn derselbe seine Dienste versagt,

kann es auf diesem Wege zu einer allgemeinen Infection

kommen. Verf, beschreibt einen Fall einer acuten Nephritis

mit urämischen Symptomen nach einer Anginaphlegmonosaund

einen Fall von Endo-Pericarditis nach einer unbedeutenden

folliculären Angina mit Hemiplegie embolischen Ursprungs

und tödtlichem Ausgang.

J. Moldawsky:

deni». (Nr. 32)

Bei einem 32jährigen Manne war ein Ulcus duodeni, das

auf der vorderen Wand in der Nähe des Pylorus seinen Sitz

hatte, wie die Section erwies, durchgebrochen.

«Ein Fall von perforierendem Ulcus duo
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M. Segal l: «Ein Fall von Invaginatio mit Ausgang in

Heilnng». (Nr. 32)

Ein 56jähriger Mann erkrankte an Leibschmerzen, Uebel

keit, sowie überhaupt an Reizerscheinungen von Seiten des

Darmcanals. Die Diagnose schwankte zwischen Appendicitis,

Periproctitis und Enteritis. Am 13. Tage der'
wurde per rectum ein necrotisches Stück des Darmrohrs

ausgestossen, ein zweites folgte am 17. Krankheitstage. Die

Grösse des Stückes ist nicht angegeben. Pat. genas.

N. Kulebjakin: «Ueber seltene Formen von Luxationen»

(Nr. 33.

Eine unvollkommene Luxation im rechten Kniegelenk durch

Auffahren eines Fasses auf das gestreckte Bein ; der Condyl.

int. tibiae war nach innen abgewichen, der Unterschenkel

nach aussen rotiert, dabei Verletzung der Hautoberfläche. Am

utation. Der zweite Fall bezog sich aufeine unvollkommene

uxation der Ulna nach hinten und der dritte auf eine Luxa

tion desselben Knochens am unteren Ende.

J. Gors c h kow: «Ichthyosis auf dem Boden mangelhafter

psychischer Entwickelung». (Nr. 34)

Ein 24jähriger Mann war seit seiner Kindheit mit Ichthyosis

behaftet, dabei bestanden mancherlei Anzeichen einer Imbe

cillitas. Verf. fasst die Ichthyosis als ein Symptom einer

angeborenen psychischen Degeneration auf

S. Burak: «Ueber die Behandlung der harnsauren Diathese

mit Citronensäure». (Nr. 35 und 36.)

Nach einer literarischen Uebersicht geht. Verf. auf seine

Versuche an Kranken über. Es wurden Patienten mit Dia

thesis urica, Nephrolithiasis, Cholelithiasis, Pyelitis calculosa

behandelt. B. gelangt zu dem Resultat, dass die Citronen

säure ein recht schwach wirkender pharmacologischer Factor

sei. Immerhin waren vermehrte Diurese und herabgesetzte

Acidität des Harns öfter zu beobachten, so dass dieCitronen

säure wohl angewandt zu werden verdient, aber nicht, wie

vielfach, als Specificum angesehen werden darf. Es liegt die

Untersuchung von 5 Fällen vor mit genauer Angabe der

quantitativen Schwankungen der Harnsäure, des Harnstoffs,

der Leucomaine. Die Dosis des verabfolgten Citronensaftes

betrug zunehmend bis 500 Gramm täglich.

Heimann: «Crises gastriques bei Tabes» (Nr. 37)

Ein 33jähriger Patient litt an periodisch auftretenden Car

dialgien und Erbrechen, wogegen Magenspülungen prompt

wirkten. Der Säuregehalt des Magens war herabgesetzt.

Bei genauerer Untersuchung fand sich auch reflectorische Pu

'' und Abwesenheit des Kniereflexes. In diesem

alle waren die gastrischen Crisen ein Symptom der Tabes.

Diese sind aber nicht allein der Rückenmarksschwindsucht

eigen, sondern finden sich als Begleiterscheinung bei neuras

thenischen Cardialgien, bei Constitutionskrankheiten (Anae

mia, Diabetes, Gicht, Intoxication mit Blei und Quecksilber),

bei Hyperacidität und reflectorisch bei Schwangerschaft und

Wanderniere. Der Säuregehalt des Magens bei Tabes ist

wechselnd, bald besteht Hyperacidität, bald Subacidität, bald

normaler Procentgehalt.

J. Stein : K.Ein Fall von Typhus abdominalis mit seltenen

Complicationen». (Nr. 38)

Am 17.Tage der Erkrankung stellte sich Aphasie ein, die

12 Tage anhielt; am 21. Krankheitstage wurdeTaubheit con

statirt, beiderseitige Otitis media. Eine eigenthümliche Er

scheinung war das Auftreten von zackig verlaufenden bläur

lichen Streifen in der Kniegegend und an der Innenfläche dee

Oberschenkel. Die Aphasie war eine motorische Aphasie. Di

Streifen auf der Haut sind als Striae atrophicae cutis (L an -

ger) aufzufassen.

N. Wassiljew: «Die Gewinnung des Nucleohistons, His

tons und Nucleins aus verschiedenen Organen». (Nr. 39)

Verf. giebt eine Uebersicht über die Gewinnungsart der

oben genannten Stoffe, Verf. selbst hat das Nucleohiston,

Histon und Nuclein nach den Methoden von Lilienfeld,

Kossel und Klemperer aus dem Dünndarm und dem

Pancreas des Rindes dargestellt.

N. Kuschew: «Ein Fall von Ovariotomie bei Schwanger

schaft». (Nr. 39.)

21jährige Frau, Schwangerschaft im 4. Monat, rechts eine

kindskopfgrosse bewegliche Ovarialcyste, Ovariotomie; die

Cyste war 3 Mal um ihre Achse gedreht. Genesung.

--

---
- -

- ---*
------- -- ------- --

- - -

W. Luri: «Malaria larvata». (Nr. 40)

Ein 40jähriger Mann erkrankte mit Schüttelfrost, der sich

alle 3 Tage wiederholte; Milz nicht vergrössert, dagegen

die Leber. Genesung nach Chinindarreichung.

M.Stern: «Osteomalacie». (Nr. 40)

Ein 16jähriges Mädchen zog sich beim Fallen auf die Seite

Schmerzhaftigkeit und Schwellung des linken Knie- und

Hüftgelenks zu. Nachwenigen Tagen zog sich Pat. in liegen

der Stellung beim Unterstützen des rechten Oberschenkels

eine Fractur des mittleren Drittels des Femurs zu: nach wer

nigen Tagen fracturirte der linke Oberschenkel bei einer un

bedeutenden Bewegung. Pat. litt an Anaemie, ziehenden

Schmerzen in den unteren Extremitäten, die Menses waren

unregelmässig mit längeren Intervallen bis zu 5 Monaten

Pat. starb nach dreiwöchentlicher Beobachtung an Ilens,

Der angeführte Fall von Osteomalacie ist der 15. in Russ

land beobachtete.

M. Stern: «Ein mit Streptococcensserum behandelter Fall

von puerperaler Septicaemie». (Nr. 40.)

In einem ausgesprochenen Fall von Sepsis im Wochenbett

wurde am 5.Tage bei einer Temperatur von 406" 10 Cem.

Antistreptococcenserum injicirt, am folgenden Tage ebenfalls

Die Temperatur fiel, das Allgemeinbefinden hob sich, Meteo

rismus, Schmerzhaftigkeit des Leibes und Erbrechen hörten

auf. Verf, schreibt die Genesung einzig und allein der Se

ruminjection zu. Einen zweiten ebenso behandelten Fall von

Puerperalfieber sah Verf. auch in Genesung über
1 Ingen.

Djetskaja Medcina 1898, Nr. 4.

N. N. Alexejew. «Die therapeutische Wirkung des Euchi

nins bei der Behandlung der Malaria im Kindesalter».

Vielerseits ist der Gebrauch das Euchinins an Stelle des

Chinins empfohlen worden. Ersteres entbehrt den dem Chinin

eigenen bitteren, unangenehmen Geschmack und soll vom Ma

gendarmtractus vertragen werden, beides Vorzüge bei der

Anwendung in der Paediatrie. Alexejew hat nun neuerdings

dieses Mittel an fünf an der Malaria erkrankten Kindern ver

sucht nund ist mit dem erzielten Erfolge durchaus zufrieden.

Verabfolgt wurde das Euchinin, zweimal, zuerst fünf und dann

zwei Stunden vor dem zu erwartenden Fieberanfall. Bereits

am zweiten Tage hörten die Paroxysmen auf. Das Mittel

wurde dann noch 3 bis 5 Tage weiter gebraucht. Diese vom

Verf. erzielten therapeutischen Effecte ermunteren jedenfalls

zu weiteren Versuchen.

Euchinin wird den Kindern am besten in Milch, Kakao,

Suppe oder Xereswein verabfolgt, wobei folgende Dosierung

eventuell angebracht wäre: Kindern bis zu einem Jahr

003–0,1 zwei Mal täglich, Kindern von 1–5 Jahren von

0,1–03 drei Mal täglich, und von 5–12 Jahren 0,3–05zwei

Mal täglich.

(Fortsetzung folgt).

Hecker.

Shurnal akuscherstva i shenskich bolesnej. Januar

März. No |–W. 1898.

G. P. Ser esh nikow: «Ein Fall von Bauchschnitt bei

Gravidität im rudimentär entwickelten Horn eines Uterus

bicornis und lebensfähiger Frucht (I)

Krankengeschichte eines Falles von ektopischer Schwanger

schaft in der 33 Woche, welche von Prof. Ott mit partieller

Resection des Fruchtsackes und Tamponade nach der Scheide

coeliotomirt wurde. Der 2400 grm. schwere Knabe hatte eine

Länge von 48 C. starb aber schon 6 Stunden nach der Oper

ration an Asphyxie in Folge allgemeiner mangelhaften Ent

wickelung. Die Pat. verliess, nachdem sie einen Monat lang

gefiebert, gesund die Klinik.

Th. A. Dobbert. Ueber Coeliotomie bei entzündlichen Er

krankungen der Adnexe (I).

Verf. warnt vor schematischem Vorgehen in der operativen

Behandlung eitriger Affectionen der Uterusadnexe und hebt

hervor, dass im Gegensatz zu dem von der Mehrzahl russi

scher Gynaekologen in solchen Fällen betretenen vaginalen

Wege (hintere Vaginale Coeliotomie), auch auf abdominalem

Wege in geeigneten Fällen gute Resultate erzielt werden

- -

--- ---------
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muss der Arzt immer auf der Höhe der geburtshilflichen

Wissenschaft stehen und beständig an der Aufbesserung des

ihm unterstellten Personals arbeiten. 5) Die Landschaft muss

den Aerzten die Mö lichkeit verschaffen ihre Kenntnisse von

Zeit zu Zeit aufzu riechen. 6) Die Landschaft muss darum

nachsuchen, dass in allen Universitätsstädten Kurse für

Aerzte eingerichtet werden. 7) In den Landschaftsbezirken

sind Gebärasyle einzurichten, weil dieselben eine grosse kul

turelle Bedeutung haben

A. Lebedew: «Ueber einige Veränderungen im weiblichen

Organismus am Ende der Schwangerschaft». (IV).

Die mit dem Blute Schwangerer vom Verf. angestellten

Untersuchungen haben ergeben, dass bei kräftigen Individuen

die Anzahl der rothen Blutkörperchen und das Haenioglobin

am Ende der Schwangerschaft vermehrt ist. Bei Schwäch

lichen ruft die Schwangerschaft dagegen eine Verminderung

derselben hervor. Im Gegensatz zu Vicarelli fand Verf., dass

die Resistenz der Er throcyten während der Schwangerschaft

gesteigert ist, beson ers bei Mehrgebärenden; auch sind mit

wenigen Ausnahmen die Grössenverhältnisse derselben er

höht. Die Anzahl der weissen Blutkörperchen wurde durchweg

vermehrt gefunden. (6,380:11‚400). Das specifische Gewicht

erwies sich meist herabgesetzt (bis 1,047). Die Alkaleszenz

des Blutes war bis auf 0,28) erhöht. sankt jedoch in den letz

ten Tagen bis unter die Norm (0,222). Eine stetige Gewichts

zunahme bis zum Ende der Gravidität hat. Verf. nicht beo

bachtet; das Gewicht nimmt nur bis zu einem gewissen Zeit

punkte zu und bleibt, wenn es sein Maximum erreicht hat,

entweder auf gleichen‘ Höhe (Multiparae), oder sinkt etwas.

(Primiparae). Bei Erstgebärenden ist die Quantität des Harnes

vermindert, die Concentration dagegen ein bedeutendere, als

bei Mehrgebärenden.

W. P. Michin: «Zur Kasuistik der mit Schwangerschaft

complicirten Fibromyome des Uterus». (IV).

M. referirt über 2 Fälle, in welchen es sich um Fibrom ome

des Uterus und gleichzeitige Schwangerschaft im 3. onat

handelte. In beiden Fällen wurde der P orro mit gutem Re

sultate ausgeführt.

J. G n s ar t s c h i k: «Capilläre Drainage des Uterus als Heil

methode bei pnerperaler Endometritis>>. (1I. III, IV).

Bei Behandlung der Endometritis im Wochenbett bewegt

man sich mit Vorliebe in Extremen. Der «Spülaera» folgte

eine Periode, in welcher noli tangere des puerperalen Uterus

für eine couditio sine qua non der Heilung galt. Die von

Samschin erdachte und vom Verf. ausführlich beschrie

bene Methode führt uns wieder in die Zeit der Polypragmasie

zurück. Die Uterusdraina e wird folgender Massen ausge

führt: Nach sorgfältiger esinfection des Genitalkanals wird

in Steiss-Rückenlage der Pat. ein Rinnenspecnlum eingeführt

und die Portio mit einer Kngclzange gefasst. Darauf wird

die Cervical- und Uterushöhle mit Wattebäuschen vom Sekret

gereinigt, ein in Sublimatlösung (1 : 1000) etauchter Watte

bausch fiir einige Minuten feucht in die terushöhle einge

führt und der Ueberschuss an Sublimat wieder durch Wischen

mit trockenen Häuschen entfernt. Es folgt eine lockere Aus

tamponirung der Uterushöhle und der Vagina mit einem 10 C.

breiten und 3 Arschin langem Jodoformmarlystreifen. Es soll

eine solche Drainage: 1) allen Anforderungen der lokalen

Therapie Genüge bieten und eine gute und sichere Methode

der Behandlung pnerperaler Endometritiden sein. 2) fast nie zu

Komplicationen führen, 3) ein schnelles und befriedigendes.

Heilungsresultat liefern, so lange der Process auf die Innen

fläche der Gebärmutter beschränkt ist. Die Tamponade 4) soll

so früh wie möglich ausgeführt werden. 5) ist nicht von den

unangenehmen Folgen begleitet wie bei anderen lokalen Be

handlungsmethoden. 6) ist bei allen ausgesprochenen Fällen

von pnerperaler Endometritis anwendbar. 7) ist bei Ulceratio

nen in der Vagina oder am Mutterinunde nicht contraindicirt

8) ist zu vermeiden bei Endometritiden, welche mit Entzün

dungen in der Umgebung der Gebärmutter complicirt sind.

9) kann auch in complicirten Fällen, wo die Erscheinungen

der Eudometritis in den Vordergrund treten, versuchsweise

ausgeführt und fortgesetzt werden, wenn durch dieselbe eine

Besserung des Zustandes bemerkbar ist.

Die Frage, wie häufig und unter welchen Bedingungen der

Tampon gewechselt werden muss. wird dahin beantwortet, dass:

a) ln Fällen, wo nach der Tamponade Temperaturabfall ein

tritt es genügt die Marly 1 Mal in 24 Stunden zu wechseln.

b) In Fällen, wo die 'l‘emperatur erhöht bleibt, oder noch

steigt, der Tampon alle 12. Stunden gewechselt werden muss.

c) zeitweilige Temperaturen (ohne Schüttelfrost) gleich nach

der Tamponade nicht als Indicationen zur sofortigen Entfer

. nung der lliarly gelten dürfen. d) Schüttelfröste und stätige

Temperatursteigerungen eine sofortige Entfernung des Tam

j pons indiciren. e) die Tamponade so lange auszuführen ist,

bis die Temperatur normal und locale Erscheinungen der En

dometritis nicht mehr vorhanden sind. f) In leichten Fällen,

wo Temperatur und Puls normal sind. und die Lochien nur

durch Farbe und Geruch auf eine Abnormität hinweisen ein

Austupfsn der Gebärmutter auch ohne Tamponade genügt.

Von 115 Fällen. welche nach diesen Principien behandelt

wurden, starb nur 1 an Septiko-Pyjaemie (0,86 pCt. Mortalitätl).

P. C h. C h a s_h i n s k i: «Untersuchungen über den Gewichts

verlust der Wöchnerinnen im Laufe der ersten Woche». (V).

Die in der Klinik Prof. Tolotschinows angestellten Unter

suchungen ergaben, dass bei einem Durchschnittsgewicht von

57,304 Kilo, gleich nach der Geburt, der Gewichtsverlust im

Laufe der ersten Woche durchschnittlich 2,834 Kilo, beträgt.

Es genügt mithin das in genannter Klinik übliche Regime

(2500 Fleisch. 30,0 Maccaroni und Griitzen als Zugabe, 20,0

Kuhbutter, ‘h Ei. 330,0 Weissbrod. 250,0 Milch) um zu gros

sen Gewichtsverlusten vorzubeugen.

A. Mamutow: «Die Einleitun der Frühgeburt nach der

moditicirten Tarnieflschen ethode». (V).

Aus den angeführten Krankengeschichten von 20 Fällen

geht hervor, dass in einigen Fällen mit der Tarnieflschen

Methode recht gute Resultate erzielt wurden; in anderen Fäl

len genügte sie allein nicht. so dass noch der Dilatatoi‘ Bar

nes oder der Brann'sche Kolpeurynter eingeführt werden

musste.

A. P. Gn‚barew: «Ueber Operationen an den breiten Mut

terbändern und den Uterusadnexen». (V).

Die guten Resultate. welche bei der Myomotomie ohne prae

ventive Haemostase (Doyen) erzielt werden, lassen es wün

schenswerth erscheinen. dass auch bei anderen operativen

gynaekologischen Eingriffen nach denselben Principien ver

fahren wird- Verfasser plaidirt (wie auch schon von ver

schiedener Seite geschehen z. B. von Rumpf n. A.) dafür,

dass bei Uvariotomien. Operationen an den Tuben und Ovarien,

Ausschälixngen inlraligamentärer Tumoren etc. die Ligatur

en masse verlassen und die Blutstillung nach allgemeinen

chirurgischen Principien ausgeführt werde. Verf. hat 4 Tu

benschwangerschaften. 2 Salpingooophoritiden und mehrere

Ovarialcysten, im Ganzen 9‚'Fälle, ohne praeventive Blutstil

lung durch Umstechung, operirt. Die Abtragung des Stieles

rathet Verf. immer in der Richtung von der Gebärmutter zum

Plexus nampiniformis hin vorzunehmen.

M. N. P o r o s c h i n 1 «Ueber Ovariotomie im Pnerperium». (V).

In Anschluss an einen Fall von beginnender Puerperaler

krankung complicirt mit Stieltorsion einer Cyste, in welchem

am 4. Wochenbettstage die Coeliotomie ausgeführt wurde,

Pat. aber am 6. Tage zu Grunde ging, erörtert Verf., ge

stützt auf einschlägige Literaturangaben, diese Frage einge

hender. Er findet, dass die Ovariotomie im Pnerperium bei

beginnender pureperalen Erkrankung durchaus indicirt ist,

leider aber häufig nicht von gewünschtem Etfect begleitet

ist. Bei Vereiterung der Geschvrnlst giebt die, in späteren

Stadien nach der Geburt ausgeführte Ovariotomie bessere

Resultate. bedingt vielleicht durch geschwächte Virulenz der

Krankheitserreger. Das ungünstigere Resultat bei Ausführ

ung der Operation in den ersten Tagen nach der Geburt flu

det darin seine Erklärung, dass es in dieser Zeitperiode nicht

immer gelingt die Symptome einer Allgemeininfection von

denjenigen durch den Tumor bedingten zu trennen, wie es

sich auch in dem referirten Falle ereignete. Die Coeliotomie bei

allgemeiner lnfection liefert bekanntlich sehr schlechte Re

sultate.

M. M. Gers c h u n: <<Znr Therapie des Abortes». (V).

Verf. hält bei einer aktiven Therapie des Abortes die Dila

tation des Cervix für die wichtigste Bedingung, weil nur bei

vorhandener Möglichkeit des Einführens eines Fingers genau

 

bestimmt werden kann, ob Alles aus dem Uterus entfernt ist

oder nicht. Von 115 Fällen wurde in 50 das Ei oder Reste

desselben mit dem Finger allein gelöst, in 65 mit Hiilfe des

Fingers und des stumpfen oder scharfen Löifels. In 4 Fällen

wurde der Cervix durch Hegai-"s Dilatatoren erweitert. 2

Fälle starben; sie kamen schon inticirt in die Anstalt; dasselbe

gilt von 2 weiteren Fällen, welche eine «ernstere» Erkrankung

aufwiesen.

Dobbert.
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können. Eine Serie von 20 durch Coeliotomie geheilter Falle

wird als Beleg dafür angeführt.

K. U 1 e s k o- S t r 0 g a n 0 w a: «Zur Pathologie der Cysten

der runden lilutterbänder». (1).

Bei der 35-jährigen Pat. der Verf. fand sich ausser einem

Kystoma glandulare proliferum ovarii dextix, einem subse

rösen und mehreren subtimcösen Fibroiden noch ein etwa

faustgrossei‘ cystischer Tumor, welcher sich im linken lig.

rotundum, bald nabh Abgang desselben von der Gebärmutter,

entwickelt hatte. Snpravaginale Amputation des Uterus

(Prof. Ott). Der Inhalt der Cyste war eine klare seröse Flüs

sigkeit. Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigte sich,

dass die Wandu-ng der Gyste aus Muskeltibrillen, grösseren

Iiluskelbündeln und Bindegewebe gebildet war. Ziemlieher

Gefässreichthum. An der Intienwand der Cyste konnte stellen

weise schön erhaltenes Cylinderepithel und Flimmerepithel

nachgewiesen werden.

W. 1,. J acob son: <<Zur Kasnistik des primären Carcinom’s

der Eileiter». (I).

Die carcinoinatös entartete Tube, welche einen Tumor von

Hühnerei-Grösse bildete, war mit der hinteren Fläche des

Uterus, dem Darm und den benachbarten Organen verwach

sen. Die von Prof. Ott durch hintere Coeliotomie ausgeführte

Entfernung der Neubildung gelang nur mit Zurücklassung

des abdoininalen Endes der Tube und des fest verbackenen

Ovarium, welche Theile jedoch nicht von der Neubildung er

grifien gewesen sein sollen. Heilung. Aus folgenden Gründen

hält Verf. dieses Carcinom für eine primäre Neubildung der

Tube: 1) Die Geschwulst hatte sich in einem entfernteren -

Abschnitt der Tube entwickelt. 2) Die Serosa des Uterus und

die Schleimhaut desselben waren nicht von der Neubildung

befallen. 3) Das nterine Ende der Tube war normal. 4) Das

Ovarium war klein; bekanntlich wächst das Carcinom des

Ovarium’s schnell. 5) Die Neubildung hat ihren Ausgang

von der Tubenschleimhaut genommen.

L. A. Orlo wski: «Zur Methode der Kulturen des Gonococ

cus Neisserbä. (I).

Berichte iiber Versuche mit Züchtung von Gonococcen auf

Flüssigkeiten aus Ovarialcysten. Positive Resultate.

W. N. Gogotzki: «Die Gynaekologische Klinik in Bres

lau».(l). ‘

(Reiseeindriicke).

L. D a s c h k e w i t s c h: «Die Geburtshilfe und Gynaekologie

in Paris». (l).

(Reiseeindrücke).

W. W. Gl asek: «Notizen über den Aufenthalt in der Dres

dener Frauenklinik». (1).

K. H a l b e r s t a d t: «Ein schwerer Fall von puerperalet‘

Septico-Pyätnie behandelt mit Antistreptococcenserum». (I).

Ausführliche Krankengeschichte eines Falles von schwerer

puerperaler Infection in welchem neben energischer lokaler

Therapie (intrauterine Spülungen) Injectionen mit Antistrepto

coccenserum gemacht wurden. Pat. genas. Die Wirkung der

Injectionen war im Allgemeinen eine befriedigende. Nach je

der Injection konnte eine unzweifelhafte Besserung des Pulses,

eringe Herabsetzung der 'I‘emperatttr und hauptsächlich eine

Besserung des subjectiven Befindens konstatirt werden. Unan

genehme Nebenwirkungen der Injectionen, wie Erytheme, Neph

ritis, Abscesse etc. wurden nicht beobachtet.

A. A. Lj u bim 0 w: «Bakteriologische Untersuchung der Be

läge welche sich in einigen Fällen in der Blase und Scheide

bei Blasen- Scheidenfisteln bilden». (II).

Es kommen Fälle von Blasenscheidenfisteln vor, wo trotz

der grössten Reinlichkeit, trotz Bäder und beständiger Be

rieselung Beläge auf der Scheiden- und Blasenschleimhaut

nicht zum Schwinden gebracht werden können. Die Annahme

lag nahe, dass dieser Process nicht nur in einer einfachen

Ablagerung harnsattrei‘ Salze bestehe, sondern dass derselbe

vergesellschaftet ist und unterhalten wird durch irgend einen

Mikroorganismus. Verf- hat nun in 4 Fällen solche Membra

nen bakteriologisch und histologisch untersuche undinjedem

Falle die Anwesenheit derselben Bakterienart und zwar des

bacillns pyocyaxietts konstatiren können.

L. K. L i n g e n : «Zur pathologischen Anatomie der Tuben». (II).

Verf. hat sich der Mühe unterzogen in 10 Fällen die ent

zündlich veränderten, auf operativem Wege entfernten, Tuben

m kroskopisch zu untersuchen und theilt die Resultate seiner

mühsamen Untersuchungen mit. Dieselben bestätigen im We

sentlichen die schon bekannten Befunde an, durch entziind

.‘ liche und eiterige Processe. pathologisch veränderten Eilei

i tern. Der Nachweis von Mikroorganismen im Gewebe gelang

\' dem Verf. nicht.

l Th. A. Dobbert: «Zur Lehre von der Osteomalakle». (III).

i In der Einleitung giebt Verf. ein Resume der pathologisch

anatotnischen Befunde an Knochen Osteomalakischer, der ver

schiedenen Theorien über die Entstehung dieser seltenen

Krankheit und der difierenzialdittgnostisch wichtigen Momente.

Hieran schliesst sich die detaillirte Beschreibung des Beck

ens einer nicht puerperalen, nach lOjährigem Krankenlager

verstorbenen, Osteomalakischen Pat. an.

G. J. Tho m so n: «Zur Frage von der Menstruation der Tu

ben». (III).

Verf. beobachtete bei einer Pat. welche mit einer Bauch

decken- Eileiterfistel behaftet war periodisch auftretende Blu

tungen aus der Fistelöfinung. Der blutige Ausfluss trat zu

gleich mit der Menstruation auf und sistirte mit dem Aufhö

. ren derselben. Aus der Literatur führt Verf. noch 3 analoge

Falle an. durch welche bewiesen wird, dass aus der Tube

während der Menstruation ebenso wie aus dem Uterus Blut,

wenn auch in geringerer Menge, ausgeschieden wird.

f N. K i s s e l e wuxEin Fall von conservativem Kaiserschnittflll).

i Tanbstumme 33-jährige Primipara. Tr. 26. Orist. 22 Spin.

19. C. diag. 9. Gerader Durchmesser des Beckenausganges 7.

Querer Durchmesser 8,5. Von einer Einleitung der Frühge

burt war Abstand genommen worden und, als zum normalen

Geburtstertnin trotz kräftiger Wehen ein Eintritt des Schä

dels ins Becken nicht erfolgte, wurde der conservative Kai

serschuitt mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind

ausgeführt.

P. J. Michin: «Zur Frage von der Extrauterinschwanger

schaft>>. (III).

Krankengeschichte eines Falles von u-eclitsseitiget‘ Tuben

scltwangerschatt im 3. Monat mit Ruptur des Fruchthalters.

Coeliotomie mit gutem Resultat.

A. P. G ub arew: «Vom Beckenboden und Damm». (IV).

In der Einleitung sucht Verf. die Ansicht zu begründen,

i dass bei der Geburt nicht nur das Hymen, sondern fast

ebenso häufig der Beckenboden zerreist. Eine Folge solcher

schlaffung der Scheidenwände, welche ihres Stützapparates

beraubt sind. In dem Masse wie der Vorfall zunimmt, bildet

sich auch ein Ueberfluss an Scheidenschleimhaut aus. Meist

i sind solche hypertrophische Schleimhautpartieu der Angriffs

punkt für die verschiedenen operativen Eingriffe. Nicht zu

. verwundern ist es daher, dass durch derartige plastische

Operationen einem Recidiv nicht vorgebeugt wird. Nur wenn

die Ursache des Prolapses der Scheidenschleimhatit beseitigt

wird. indem man den Beckenboden wiederherstcllt. können

Bedingungen geschaffen werden, welche eine weitere Hyper

trophie der Schleimhaut verhindern und eine Rückbildung

derselben ermöglichen. Die Wiederherstellung des Becken

bodens wird nach G. folgendermassen ausgeführt.

Ovalärer Schnitt am Perineum analog demjenigen bei Peri

denlappens bis zum spatium ischio-rectale, Kürschnernath

längs dem freien Rande des Vuginallappetis. Verschluss des

übrigen Theiles der gesetzten Wundfläche durch Nähte (Silk

wormgut), wie bei der Operation L. Tait’s. Diese Nähte müs

sen so tief gelegt werden, dass sie die Reste des Beckenbo

dens — die m. lavator. ani und die denselben bedeckende

Fascie — mitfassen. Vorzüge eines solchen Verfahrens sind:

1) Einfachheit und Schnelligkeit der Ausführung, welche

eine Narcose überflüssig machen; es genügt eine Cocaininjec

tion. 2) Alle Nähte kommen ausserhalb der vagina auf dem

Damm zu liegen. 3) Alles Gewebe wird erhalten. 4) durch

dasselbe wird in der That eine Wiederherstellung des Becken

bodens erreicht.

A. G. A rc h a n g e l s k aj a: <<Zur Geschichte der Entwicke

lung der Geburtshilfe auf dem Lande». (IV).

Verf. schliesst ihren sehr lehrreichen Artikel, welcher lei

der einem kurzen Referate nicht geeignet ist, mit folgenden

Thesen. 1) Die Entwickelung der Geburtshilfe auf dem Lande

ist mit derjenigen der Medicin überhaupt eng verbunden.

. 2) Verschiedene Versuche diesen Zweig der Medicin von der

allgemeinen zu trennen und selbstständig zu entwickeln sind

resultatlos geblieben. 3) Nur der Arzt der Landschaft kann

die Geburtshilfe in seinem Bezirk richtig gestalten, daher: 4)

 

i Einrisse ist die Schwächung des Beckenbodens und eine Er

neoplastik nach Lawson Tait. Stumpfes Ablösen des Schei
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Westnik Oftalmologii. lulie-Oktober 1898.

Prof. E. Ad a mük: «Einige Worte zur sogenannten Opera

tion Jaesche-Arlt».

Jaesche beschrieb seine Operation zum ersten Male im Jahre

1844 in der Nr. 9 der Medicinischen Zeitung Russlands Im

Jahre 1854 schrieb Gustav Barth in Dorpat eine Dissertation

über die Operation Jaesche’s —— in lateinischer Sprache. Die

Beschreibung soll ungenau und missverständlich gefasst sein.

Im Jahre 1848 veröffentlichte Arlt seine Operationsmethode

in der Prager Vierteljahrschrift, und da er eine grosse Aehn

lichkeit seiner Methode mit der Jaesches constatirte. war

Arlt selber Derjenige welcher die beiden Namen zusammen

setzte, und seit der Zeit kennt jeder Augenarzt und jedes

Handbuch die O eration «Jaesche-Arlt». Jaesche protest.irte

dagegen in der etersbtirger Med. Zeitschrift 1865 sog. 230.

beschrieb nochmals seine Operation und hielt ihre Verschie

denheit von der Operation Arlt‘s aufrecht. In russischer Spra

che trat für Jaesche Dr. Toropow, im Jahre 1867 im Journal

des Kriegs-Medicinalwesens auf. 1874 protestirte Jaesche noch

mals gegen das Zusammenwerfen seiner Operation mit der

 

Jaesche’s, im «Medicinischen Westnik>>. Jaesches Bruder hatte

im Jahre 1873 — April — Mai in den Monatsblättern. f. A.

«Jaesches Operation für Entropium und Distichiasis» beschrie

ben und hervorgehoben: «dass das Verfahren wesentlich ver

schieden sei von dem Arlflschen». Es half nichts, es blieb bis

auf den heutigen Tag bei dem Doppelnamen. Adamiik tritt

nun nochmals dagegen auf, beschreibt Jaesches Operation,

und erwartet wenigstens von den russischen Okulisien eine

correkte Bezeichnung wie correkte Ausführung der Operation

ihres Lnndsmannes — womit er zweiifellos Recht hat.

J. J. Giinzburg: «Ein Fall von Myxo-oedem der Lider

und des Gesichtes erfolglos behandelt mit Praeparaten

der Schilddrüse. Nebst Bild».

Laufe eines Monates. Auch feingehackte frische Drüse wurde

enossen. Die Patientin hatte während der Behandlung 7

fund an Körpcrgewicht zugenommen! G. weist die Annahme

zurück. dass ein Fehler in der Diagnose vorliege.

J. J. Gü n zb u rg: (Zur Behandlung den Entropium tracho- i

matosum».

i
i

i

Bei der immensen Bedeutung, welche die Folgezustände des 5

Trachomks für die Entstehnn der Blindheit bei uns zu Lande I

haben. sticht G. nach einer perationsmethorle, welche leicht. 1

auch vom Landarzte geübt werden kann und dabei sichere ‘

Resultate giebt. Er will nach allen bekannten Methoden ope- ;

rirt haben und ist nun zur Ueberzeugung gekommemdass die

Panas’sche, etwas vereinfachte Operation, das Beste leiste.

(Mit einer Methode kann man in allen Fällen nich t

auskommen. Jeder Operateur wird mit derjenigen Methode die

besten Resultate haben welche er am geschiktesten auszufüh

ren versteht. Eine Operation im Sinne G/s wird sich

kaum finden lassen. Ref.).

W. Filatow: <<Ein Fall von Arteria hyaloidea persistens».

W. Filatow: «Ein Fall mehrfacher angeborener Anoma

lien der Augen. Nebst zwei Zeichnungen».

Re c h t e s A u g e: Strabismus convergens. Hornhaut ver

kleinert, abgeflacht, und nur zum Theil durchsichtig im cen- ,

tralen Theile. An den limbus Corneae schliesst sich ringsum i

eine bis 2 Mm. breite trübe Zone, auf welche eine schmalere

weisse folgt, also zwei trübe Ringe auf der Hornhaut dar

stellen. Der centrale nachbleibende Hornhanttheil ist auch i

nicht vollständig klar, gestattet aber Kammer, Pupille und

Regenbogenhaut zu übersehen. Die Pupille ist etwas nach i

oben verlagert und höchstens 1‘/4 Mm. im Durchmesser; rea

girt auf Licht. Iris uneben und bnckelig, nicht gleichmässig

efärbt. Vor der lris, in der Kammer, sieht man Reste der

upillarmembramzum Theil durch Faden mit der lris ver

bunden. Visus-Finger in ll/e Meter.

Linkes A u ge: Bietet in allem Wesentlichen den glei

chen Befund. Die Pupille liegt centraler, ist 2 Mm. weit, und

 

 

gelang es den Augenhintergrund zu sehen. 'l‘emporal ein ge

ringes Staphylom. Die Sehschärfe mit + 1 D. 0,3.

P. P. P r o k o p e n k a: «Ein beweglicher Fremdkörper in der

vorderen Augenkammer».

Bei vorgebengter Kopfhaltung rutschte der kleine schwarze

Fremdkörper aus dem unteren Iriswinkel bis in das Pupillar—

gebiet vor und störte. Auge vollständig "reizlos. volle Seli

scharfe. Eine Verletzungsstelle war nicht sichtbar, der Zeit

punkt der Verletzung konnte auch nicht festgestellt werden.

und auch die Natur des in der Kammer sichtbaren [fremd

körpers blieb fraglich. Maschinenheizer.

A n. K. N o w i tzky: «Bericht über die Thatigkeit der statio

nären Augenabtheilung in Kagin Gouv. Orenburg für das

Jahr 1897».

92l Patienten. 400 Trachomkranke und Extractionen 15.

Iridectomien 25. Entropium und Trichiasisoperationen 20.

A. P e u n ow: «Bericht über ambulant ausgeführte Operatio

nen in den Jahren 1888 bis 1897 incl.>>.

P. arbeitete in Wladikawkas und Piatigorsk. Extractionen

ohne Iridectomie 349 mit 2,6 pCt. Verlust. Extractionen mit

Iridectomie 644 darunter 3,4 pCt. Verluste. Linsenentfernung

wegen Kurzsichtigkeit 12. Iridectomieu 721, Iridotomien 57.

Sclerotomien i!) 55. Lidoperationen 355 etc. etc. Die Operir

ten gehen nach der Operation unter Verband nach Hanse.

Die Extrahirten werden einseitig verbunden, falls das andere

Auge noch sieht, und Niemand da ist um sie fortzugeleiten.

P. J. Kolski und O. A. Maschkowzewa: «Das Tra

chom in der Taurischen Töchterschule zu Simferopel und

über die Massnahmen zu seiner Bekämpfung».

Enthält Bekanntes.

3 Bericht über die Sitzungen des Moskauer oph

Thyreoidin wurde 2 mal täglich a 3 grau gegeben im 1. thalmologischen Vereines für das Jahr1897.

I. Sitzung.

A. Batirew: <<Ueber Chinin-Amaurose nebst Demonstra

tionen».

Es waren 4,0 Chinin auf ein Mai genommen worden.

P. M. Radswitzky: «Ueber amyloide Degeneration der

plica semilunaris, nebst Demonstration».

II. Sitzung.

E. D. K a s t a l s k aj a: <<Ein doppelseitiges Colobom des gel

ben Fleckes».

Kran kenvorstellung.

S. Golowin: «arteriovenöses Aneurysma der Lider und der

Augenhöhle».

Krankenvorstellung. Die Geschwulst - von der Nasen

seite ausgehend —- liess sich leicht zusammendrücken, bei

vorgebeugtem Kopfe trat Anschwellung auf. Pulsation sicl1t

bar. «Fremissement cataire». Geräusche auscultirbar.

K. L. Adelbeim: «stellte eine Frau vor mit Thrombosis

venae centralis retinae».

E. D. K a s t a l s k aj a: «Ueber Actinomykose des Thränen

kanals»,

In extenso abgedruckt in den Beiträgen zur Augenheilkunde

] Heft XXX. 1898. Ewetzky verlangt zur Diagnose Rein

. culturen, da Verwechselung mit Leptotrix möglich sind.

F. O. E we t z ky macht «Mittheilungeti über die angebore

nen Colobome der Lider».

III. Sitzung.

K. L. Adelheim: «Ein Fall von Ruptura sclerae nebst

Luxation der Linse unter die Conjunctiva».

Faustschlag. Scleralriss 3 Mm. vom Hornhautrande. 8Tage

nach der Verletzung Entfernung der Linse. Zur Zeit Visus

Finger in 6 Meter.
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S. G olo win: «Ueber die plastische Füllung der Angenhöhle

nach Exenteratio».

Die Operation will den Heilungsprocess abkürzen und der

Entstellung durch Narbencontractur und Einfallen der Lider «

vorbeugen. Anwendbar nur in den Fällen, wo die Lider er

halten bleiben. Demonstration. Er bildete aus der Schläfen

haut einen zungenförmigen Lappen von ca. 9 Cm. Länge und

3-31/1 Cm. Breite. Um die äussere Lldcommissur zu schonen

bildete er hinter dem äusseren Lidwinkel einen Schlitz‚durch

welchen er den La pen durchzog und dann in der Augen

höhle einlagerte. Ein künstliches Auge liess sich gut ein

setzen. Lidspalte blieb breiter. als auf der gesunden Seite.

A. G. L u t k e w i t s c h: «Cysticercus cellulosae subretinalis».

Demonstrationen. Nachträglich wurde mitgetheilt, dass die

Operation misslang.

IV. Sitzung.

A. Ma klakow: «Ein Fall von Enophthalmus traumaticus».

Er schliesst sich Schapringer an (Klinische Monatsblättei‘

für Augenheilkunde 31, p. 309). welcher die Entstehung des

Enophthalmos auf Verletzungen der Sympathicusfasern vom

Ganglion ciliare zurückfiihrt.

A. S. Ba tire w: «Ein Fall beiderseitiger isolirter Ptosis».

Er glaubt der Fall sei als Dystrophia muscularis progres

siva aufzufassen, obgleich der 70 a. n. Greis sonst sehr rii

stig ist.

V. Sitzung.

A. Mak 1 ak o w gedenkt in einem Nachruf des verstorbenen

Professors G. J. Braun.

VI. Sitzung.

E. D. K a s t a l s k aj a: < Ueber hyaline Kugeln beim Trachom».

Abgedruckt in den Protokollen des XII. internationalen

Congresses. f

F. O. E w e t z k y: <<Ueber Leucosarcoma chorioidea alveolare».

VII. Sitzung.

S. Golowin: «Untersuchungen über das specifische Gewicht

des Augenwassers».

Kaninchen, Katzen, Hunde zeigen ein specifisches Gewicht

des Kammerwassers zwischen 1,0080—l‚0096.Menscliliche Augen,

erblindet an Glaucom, gaben 1,006 und 1,008. Ein Fall ent

zündlichen Glaucoms zeigte 1.0139. Atrophia n. optici abso

luta ergab 1,005. Das Kammerwasser, welches sich gleich

nach einem operativen Eingriffe ansammelte. ergab 1,008 bis

1.014. Verletzun en der Hornhaut erhöhen ein wenig das

specifische Gewic t. Unter die Bindehaut gespritzte 5 pCt.

Salzlösung änderte am specifischen Gewicht nichts. Post mor

tem fand sich eine Verminderung des specifischen Gewichtes

um 0,003.

K. W. S negirew: «Klinische Erfahrungen mit der Vibra

tionsmassage».

Ausführlich abgedruckt im 1 Hefte 1898 dieser Zeitschrift

und bereits referirt. Ewotzki und Golowin rühmen die Wir

kung der Massage in Fällen von traumatischer Cataract und

Scleritis, wie Episcleritis.

Auf Vorschlag Dr. Ewetzki's beschliesst die Versammlung

den bisherigen ganz privaten Charakter der Vereinigung auf

zugeben und Statuten auszuarbeiten und zur Be

stätigung vorzustellen für eine «Moskauer

ophtlialmologische Gesellschaft». Ewetzki, Kru

kow, Golowin und Natanson übernehmen den Auftrag.

VIII. Sitzung.

Ade lheim gedenkt der verstorbenen Ophthalmologen Ber

lin, Burchardt, wie des Physiologen Holmgren.

K. W. Snegirew: «Ueber den Einfluss der Vibrations

massage auf die Diffusion aus dem Conjunctivalsack in

die vordere Augeukammer».

l)ie Controlle geschah nach der colorimetrischen Methode

Bellar|ninow's. Die Massage erhöht die Diffusion wesentlich.

Auch in todten Augen wird das Kammerwasser bei Massage .

stärker gefärbt, d. h. es diflundirt mehr rarbstofl‘ des Fluores

cins. Offenbar wirkt die Massage einerseits durch Anregung

des Säftestromes im lymphatischen Systeme, andererseits in

dem dieselbe oberflächliche Risse im Hornhautepithel setzt.

ln der Discussion wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass

es nothwendig sei massirte Hornhaut mikroskopisch zu unter- .

suchen.

A. A. Kru kow demonstrirt einen 37 a. n. Patienten mit

einem Cysticercus cellulosae im Glaskörper.

E. D. Kastalskaja stellt einen Patienten vor, dem im

Mai 1897 ein Stahlsplitter in das linke Auge flog bei der

Arbeit an der Drehbank.

Auf der Hornhaut mehrere kleine Trübungen; Pupille nicht

anz rund; im Quadranten unten-aussen in der Iris ein kleines

och. durch welches man rothen Reflex erhält. In den hinte

ren Schichten der Linse unten und aussen eine begrenzte

Trübung; in den unteren Partien des Glaskörpers eine Trü

bung. Am Fundus. unten und nach aussen von der Papille

eine ovale weisse Stelle mit starkem Pi mentsaum. Durch

messer des weissen Flecken gleich zwei a illen. Visus mit

—1‚5 D=0,4 G. F. entsprechend defect. remdkörper nicht

auffindbar.

Der Haab'sche Electromagnet gab kein Resultat. Eisen

sucher konnte nicht angewandt werden, weil nicht vorhanden.

A. W. N a t a n s o n macht eine «Mittheilung über die Biesorp

tion seniler Catarakte».

Ein Bauer 55 a. n.‚ das linke Auge erblindete vor 6 Jahren,

begann aber seit einem Jahre wiederum zu sehen. Das

‚ rechte Auge hat immer schlechter gesehen. als das linke.

Rechts finden sich Macula cornea. Cataractaincipiens, Visus =

0,1. Links sieht man im unteren Pupillargebiet ein Häut

chen, \isus mit + 11 D — 1,0. Ein Trauma wurde stricte

geleugnet.

A. A. K ru k ow berichtet anschliessend über <<4 Fälle spon

taner Resorption von Altersstaar».

3 Fälle sind Cat. Morgagniana. die noch operirt wurden

Die Kerne sehr klein. die Cortex verflüssigt und hell, das Seli

vermögen mit Staargläsern, vor der Operation, bis zu ‘Im.

Der vierte Fall bot nur eine geschrumpfte Haut im Pupillar

gebiet, welche eingeschnitten wurde.

IX. Sitzung.

Golo win demonstrirt einen «Mann mit eigenthümlicher an

geborener Cataract».

Die Linse ist bis auf eine etwa 4 Mm. im Durchmesser hal

tende runde Kugel geschrumpft. Auf der vorderen Linsen

fläche finden sich zahlreiche graue Punkte, die hintere Linsen

fläche bildet eine gelbliche Platte. der Kern ist klar. Patient

giebt an in letzter Zeit mit dem Auge Finger in der Nähe

zählen zu können, was er früher nicht gekonnt.
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IV. Sitzung.

Dr. G a g a rin demonstrirt einen Patienten dem er die «Enu

cleation nach den Angaben Schmidt‘s>> (Klinische Monats

blätter Nov. 1897) gemacht hat.

Die Beweglichkeit der Prothese ist sehr befriedigend. Bel

larminow: Die Operation ist von zu langer Dauer. zudem bei

Blutungen, atrophischem und fest verwachsenem Augapfel

auch wohl kaum ausführbar. Dobrowolski und Andogski be

vorzugen die Methode Wecker’s.

Dr. T s c h e m ol o s so w: «Ueber die Erkrankungen des Uveal

tractus nach Febris recurrens».

Das Beobachtungsmaterial entstammte zum grössten Theile

der St. Petersburger Augenheilanstalt aus den Jahren 1895

und 1896. Alter der Patienten 13 bis 64 Jahre. Von 115 Fäl

len war die Erkrankung 13 Mal beiderseitig. Reine Chorio

iditis 19, [rido-Chorioiditis 96, Hypopium 6 Mal. Cyclitis in 10

Fällen. Starke Glaskörpertrübungen in 6 Fällen. Schmerz

haftigkeit selten. T. B. ewöhnlich herabgesetzt. G. F. gut.

Visus herab esetzt bis au 0,2. Sublimatiujectionen gaben keine

Resultate. ie Prognose ist gut. In der Mehrzahl der Falle

folgte die Angenerkrankung 3 bis 4 Wochen nach dem letz

ten Fieberanfalle.

Dr. Sergiew hat während derselben Zeit ebenfalls zahlreiche

Recurrenskranke mit Augenaffectionen gesehen und behandelt.

Er beobachtete am häufigsten die Irido-chorioiditis. Die Er

krankung des Auges tritt nach ihm bereits in der 2. bis 3.

\Vocbe der Fieberantälle auf. Sublimat 111000 gab in den

Fällen reiner Chorioiditis gute Heilwlrkung, versagte jedoch

bei lrido-Chorioiditis.

Dr. Dob rowolski: «Ueber eine ungewöhnliche Wirkung

des Atropins und Eserins auf das menschliche Auge».

Ein 25-jähriger Officier, asteuopische Beschwerden, hoch

gradige Hyperämie des Sehnerven und der Netzhaut. Atro

pin — anstatt zu entspannen erhöhte die functionelle Myopie

l von ‘lw auf ‘In. D. meint, es sei diese Wirkung auf einen
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Reizzustand des Ciliarkörpers zurückzuführen, der dann den

Accomodationsspasmus auslöste.

Ein 62 a. n. der an chronischem Glaucoin litt zeigte eine

Befraction. Myopie ‘m, V —-’°/en. Nach ö-tagigem Eserin

ebrauch und engster Pupille wurde E nnd VIN/oo gefun

en. Setzte man das Eserin aus, so stellte sich die Myopie

wiederum her. D. erklärt die Wirkung, wie oben.

V. Sitzung.

L. G. Bellarminow: «Die Tätowirung der Hornhaut und

der Bindehaut».

Der wesentliche Inhalt dieses Vortrages ist in dem Berichte

über die Verhandlungen des XII. internationalen Uongresses

zu Moskau enthalten.

W. P. G e d r o i z - J u r a g a: «Zur Histologie der tätowirten

Hornhaut und Bindehaut».

Kaninchenaugen, normale wie vorher leucomatös gemachte.

Die Resultate sind fast die gleichen wie bei Browicz und

Hirschberg. Der Epitelüberzug der Hornhaut ist einige Zeit

nach der Tätovirung vollkommen frei von Farbstoff. Letzterer

verbreitet sich in horizontaler Richtung in den Spalten des

Hornhautparenchyms. In den Bezirken, welche den Stichen

fern liegen, findet sich kein Farbstoff. Der Farbstofl’ folgt den

Wegen des Lymphstromes. Je schneller sich das E ithel über

den Sticlikanäleii schliesst, um so besser der Erfo g der Tä

tovirung. Je fesier das Leucom, um so besser lasst es sich

färben. Pigmenttroinben wurde nie gefunden. Sehr dünne

leucomatöse Stellen, sowie dünne Staphylome sollten nicht

tätovirt werden. Die Bindehaut hält die Farbe weit schlechter.

Alle Methoden welche das Epithel entfernen, taugen nichts.

Tonche ist die beste Farbe. Die Wecker’sche hohle Nadel

das beste Instrument.

E. Adamük: «Polemischer Artikel gegen Dr. Schroeder

in Anlass der im V. Hefte der Mittheilungen aus der

St. Petersburger Augenheilanstalt erschienenen Arbeit

über die Keratalgia traumatica».

A. behauptet Schroeder bringe nichts Neues und alles sei

von ihm — Adamük — bereits 1884 in seinem Lehrbnclie

«Die Erkrankungen der brechenden Medien des Auges» aus

führlich und erschöpfend besprochen. Besonders erzürnt ist

Adnmük darüber, dass. als Schroeder über dieses Thema in

der St. Petersburger Ophthalmologischen Gesellschaft sprach,

sich doch keiner von seinen ehemaligen Schülern fand und

an sein Lehrbuch erinnerte. (Das ist ja in der That nicht

hübsch, aber leider kommt das hier zu Lande sehr oft vor

dass die Schüler‘ lieber nach einem anderen Buche lernen

und repetiren als nach dem — welches dei' Vortragende

Lehrer verfasste). Vollste Ignorirung der Vaterländischen

Literatur — das ist der Vorwurf. Die Priorität ebiihrt nicht

Granddement sondern Hausen. 1872 Hosp. Ti ende. Inter

mittirende Keratitis vesiculosa neuralgica af. tranmatic. Refe

rat in Nagel’s ‚Iahresberichten.

Wir sind der Meinung dass die Mittheilung Schroedens

durchaus zeitgemass und dankenswerth war.

G—n.

Djetskaja Medicina 1898, Nr. 4 u. 5.

M. W. Ach metj ew: «Zur Frage von beiderseitig auftre

tendem Empyem im Kindesalter».

Innerhalb der letzten 11 Jahre sind im St. Olga-Kinder

hospital in Moskau 186 Empvemkranke in Behandlung gewe

sen, wobei nur 13 Mal ein doppelseitiges Empyem constatirt

worden war. Somit gehört letzteres zu den Seltenheiten. Nur

ein Fall führte zur Genesung, die übrigen endeten letal. Aetio

togisch bemerkenswerth ist es, dass ein doppelseitiges Empyeni

kein Mal primär, sondern stets im Anschluss an eine andere

Krankheit auftrat, und zwar: in öFällen bildete das Empyeni

eine ÜOID%IICB.LIOD der Lungentuberculose. zwei Mal trat es

auf nach neumonie und fünf Mal war eine Begleiterscheinung

der Septicopyaemie.

Der Arbeit sind mehrere Krankengeschichten beigefügt.

J. T sc h u p ro w: «Ein Fall von subphrenischem Abscess bei

einem lO-jährigen Knaben und die operative Behandlung».

Einige Tage nach einem Trauma des Abdomens —— beim Spielen

erhielt Patient einen Stoss mit dem Knie von seinem älteren

Bruder ins rechte Hypochondrium -— erkrankte der Knabe unter

gastrischen Erscheinungen mit Schmerzen im Abdomen und

allmählich sich steigerndem Fieber. Der Allgemeinzustand ver

schlimmerte sich und Patient wurde ins Hospital aufgenom

 

men, wo ihm am 24-sten Erkrankungstage der Abscess eröffnet

wurde. Vollständige Heilung erfolgte nach vier Monaten.

Im Anschluss an den Fall bespricht Verf. genauer die Aetio

logie, Symptomatologie und Prognose der subphrenischen Ab

scesse, auf Grundlage des bisher über diese relativ seltene

Erkrankungsform bekannten.

A. Andrej ew. <<Ein Fall von incontinentia alvi bei einem

IQ-iährigen Knaben».

Patient war in seinem siebenten Lebensjahr aus dem zwei

ten Stock zu Boden gefallen und war lange Zeit bewusstlos

liegen geblieben. Innerhalb des nächstfolgenden Monats soll

Zittern der Extremitäten bestanden haben. Von der Zeit an

habe sich auch incontinentia alvi eingestellt. Nur höchst sel

ten spielt der Wille bei der Defaecation eine Rolle.

Während des zwei Wochen langen Verweilens im Hospital,

wobei gleich von vornherein dein sonst absolut normalen Kna

ben strengstens geboten wurde, auf sich nach besagter Rich

tung hin zu achten, konnte kein einziges Mal eine unfreiwil

lige Defaecation beobachtet werden. Derartige Aendernug im

Zustande des Patienten schreibt Verf. der Suggestion zu.

A. Kissel: «Ein Fall von Einpyem bei einem einjährigen

Knaben mit Perforation des Zwerchfells und Bildung eines

paranephritischen Abscesses».

Derartiger Verlauf eines ohne radicale Behandlung gelasse

nen Empyems ist recht ungewöhnlich. Bei der Section des

atrophischen Kindes, dem einige Tage vor dem Tode ein

Abscess in der linken Nierengegend eröffnet worden war,

fanden sich ausser verschiedenen Erscheinungen der Tuber

cnlose, ein linksseitiges altes Empyem, Perforation des Dia

phragma und ein paranepliritiscbei‘ Abscess, der eben opera

tiv geöifnet worden war. In diesem Falle ist das Empyem

nicht rechtzeitig erkannt worden, was Verf. dem Umstande

zuschreiht, dass keine Probepunction vorgenommen worden

war. Im frühen Kindesalter ist die Diagnose einer eitrigen

Pleuritis häufig recht schwieri zu stellen, deshalb müsse in

jedem zweifelhaften Falle eine unction vollführt werden.

W. P o t e c h i n: «Vier Fälle von Pilzvergiftung».

Vier Brüder im Alter von 3, 4, 10 u 12 Jahren erkrankten

zwei Stunden nach dem Genussc von frischabgekocliten Pil

zen, welche ihre Mutter im Walde gesammelt hatte, an Cya

nose, Erbrechen und Krämpfen. Ausserdem konnte constatirt

werden: verlangsamter sclnvacher Puls, Bewusstseinsstörung;

Pupillen erweitert, nicht lichtempfindlich; sanimtliche Reflexe

erhöht; Hallucinationen und Delirien von maniakalischeni

Character. Das Allgemeinbetinden der beiden jüngsten Kna

ben war ein recht schweres. Die Therapie bestand in Magen

auswaschung, Analepticis snbcutan und intern und einem Ab

fiihrmittel.

Das Bewusstsein klärte sich bald und das Erbrechen hörte

aufIAm nachstenTage bei allen KindernDiari-lioea mit Tenesmen.

Ein verlangsamter, arythmischer Puls hielt sich noch meh

rere Tage. Bei allen trat Heilung ein

Nach der Erzählung der Geschädigten muss es sich um den

Fliegenpilz, Agaricus muscaricns, gehandelt haben.

W. P o t ec h in: <<Ein Fall von Tetanus».

Bei dem 21/2 Jahre alten Knaben handelte es sich um einen

Tetanus traumaticus. Die Heilung erfolgte unter Chloral

hydratbehandlung. Von dem Tetanusantitoxinserum, welches

innerhalb einiger Tage angewandt wurde, konnte P. keinen

Erfolg sehen.

A. Kissel: «Ein Fall von Alkoholismus bei einem B-jährigen

Knaben».

Von seinem zweiten Lebensjahre hat Pat. täglich ‘/2—3 Spitz

glas Branntwein erhalten. Durch den Alkoholgenuss war das

Allgemeinbefinden nicht weiter geschädigt worden, nur stellten

sich häufig, nach 3-5 Tagen wieder von selbst vorgehende,

Durchfiille ein. Die Leber war massig vergrösse1't, ihre Con

sistenz etwas fester, als normal.

Prof. W. E. Tschei‘n owI <<Enteritis follicularis im Kin

desalter.

Da bisher vielerseits noch bestritten wird, dass eine isolirt

auftretende Entzündung des Darmdrüsenapparates vorkomine,

die Existenz der Enteritis follicularis, als selbstständige, wohl

characterisirte Erkrankung des Darmtractus in Frage ge

stellt wird, hat es Verf. nun sich zur Aufgabe gestellt, dieser

Krankheitsform ein Bürgen-echt unter den kindlichen Darm

. erkrankungen zu verschaffen. Auf Grund von Mittheiluugen

anderer Autoren, und namentlich sich stützend auf seine ei

genen Erfahrungen bespricht T. die besonderen Merkmale

dieser Krankheit.

‚gmml _ ... M’ -—-@_.„‚-‚n-‚->«__-_-.



64

Zunächst werden zwei Abbildungen anatomischer Präparate '

reproduzirt. aus welchen deutlich zu ersehen ist, dass es sich

um ein isolirtes Befallensein der Solitarfollikel. der Peyer’

schen Plaques und der Lieberkuhmschen Drüsen (microsco

pisch nachgewiesen) gehandelt hat. Die Darmschleimhant war

nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Präparat stammt von

einem ein Tag nach der Enucleation eines sarcomatösen Bill

bus gestorbenen Kindes. Bei Lebzeiten hatten häufig Diirch

fälle bestanden. Ausserdem werden vom Verf. zwei ausführ

liche Krankheitsfälle von Entcritis follicularis geschildert.

Patliologiscli anatomisch, werden in derartigen Fällen bald

nur die Solitärfollikel. bald die Peyefschen und die Lieber

kiihn’schsn Drüsen, oder auch endlich sämintliche zusammen

befallen- die Schleimhaut des Darmes ist gewöhnlich intact

und in Folge dessen kommt es auch nicht zu einer Verdick

Bild. indem bald die Erscheinun en einer Colitis vorherrschen t

(Solitarfollikelbetheiligung), bal die einer Gastroenteritis.

Die ätiologische Ursache dieser Krankheit ist eine infec

tiöse’ und zwar wird letztere durch da‘ bactermm m" 90m‘ Ä Höhe der Scapula. Das Allgeineinbetinden blieb bis auf ge

miine oder durch einen diesem ähnlichen Mikroorganismus

hervorgerufen. Solches stehe durch die Untersuchungen vieler

Autoren bewiesen fest.

Der klinische Verlauf ist, wie bereits angedeutet, ein ver

schiedener, bald hat man die üblichen Erscheinungen einer

Dyspepsie, vergesellschaftet mit (‘olitis. bald spielt sich die

Erkrankung ab unter dem Bilde einer Dysenterie mit typhö- .

sem Character, begleitet von collapsahnlichen Znfällen. Das .

stets mehr oder minder starke Ergrilfensein des nervösen ‘

Apparates weise gleichfalls auf einen infectiösen Character

hin. Der Allgemeinzustand ist stets stark in Mitleidenschaft

gezogen.

Ditferentialdiagnostisch ist folgendes characteris

tisch, worauf bisher von keinem anderen Kliniker hinge

wiesen worden ist: Enteritis follicularis unterscheidet sich von

Dyseuterie und von Colitis durch das Fehlen nennenswerther

Schmei-zenipfindung in der linken fossa iliaca, durch das Feh

len einer Schwellung des Colon descendens, so dass letzteres

garnicht oder nur sehr schwer zu palpiren ist, und endlich

durch den Umstand, dass täglich mehrere Stiihle mit Faeces

beimeiigiing vorkommen, was das einzige Unterscheidungs

merkmal der sonst dysenterieähnlichen Stühle ausniache.

Die Prognose ist im allgemeinen nicht ungünstig. der Ver

lauf zuweilen recht protrahirt. ln der Behandlung spielen

Milchdiaet und Darmantiseptica die Hauptrolle.

P. J. Fedorow: «Ein Fall von Menierdscher Krankheit

eines 12-iährigen Mädchens».

Die Erkrankung begann plötzlich unter Schwindel und Er

brechen, am nächsten Tage stellte sich absolute Taubheit ein

und es traten heftige Kopfschmerzen, taumelnder Gang nnd

Fieber atypischen Characters auf. Unter den genannten Er

scheinungen, bald weniger mehr in den Einzelheiten aiisge

prägt. verlief die Krankheit 6 Wochen lang. um in allmäh

liche Reconvalescenz iiberzugeheii. Sämintliche Symptome

schwanden, bis auf dauernd zurückbleibende Taubheit.

Verf. möchte diesen Fall zu den Formen Menierehichei

Krankheit zuzahlen, die plötzlich, ohne vorliergegangeiies

Trauma, Personen mit bis dahin absolut intactem Gehörorgan

zu befallen pflegen, im Gegensatz zu den sich an Mittelohr

erkrunkungen anschliessenden. Anamnestisch konnte eruirt‘

werden. dass Pat. ein Jahr früher eine eitrige Peritonitis

überstanden hatte. (Ursache ?)

Der mitgeteilte Fall zeichnete sich aus durch periodisch

auftretende Schmerzen heftigster Art in der Schlafengegend.

Fieber. das hier bestanden hatte, kommt bei der Meniereschen

Krankheit auch gewöhnlich nicht vor. Das therapeutisch ge

gen die Taubheit angepriesene Chinin blieb hier ganz er

folglos.

A. Kissel: «Ein Fall von Oedemen ohne Albuininnrie im

Verlaufe von Pneunionia crouposa bei einem IO-jährigen

Knaben».

Die Oedeme in Folge von Herzschwäche bildeten sich am

17. Erkrankungstage aus; die Krisis der Pneumonie erfolgte

am 20. Tage. Der Harn war die ganze Zeit iiber frei von

Eiweiss.

A. Ki ss el: «Ein Fall von Ichthyosis besonderer Art bei ei- '

nem fünfjährigen Knaben».

Die Haut des behaarten Teiles des Kopfes, am Körper und

den Extremitäten, mit Freilassun des Gesichts, der Hand

flachen. Fusssohlen, Axillar- und änguiuaigegenden und vorne

am Halse, war rauh, trocken, dicht besät mit derben, blasen.

schuppenden Knötchen von Satttkorngrösse. Juckreiz bestand

 

nicht und der kleine Patient schien durch die vorhandene .

Hauterkrankung im Wohlbefinden durchaus nicht gestört zu

werden. Die Krankheit bestand angeblich vier Monate lang.

 

Nach eingeleitete!‘ Behandlung: Bettruhe, reichliche Kost.

Leberthi-aii intern, Hauteinreibungen mit griiner Seife mit

nachfolgendem Bad von 29° R in halbstündiger Dauer. ver

änderte sich das Krankheitsbild schon nach 8 Tagen in fol

gender Weise: die Knötchen begannen zu verschwinden, es

stellte sich reichliche Desquaniation ein und man bekam zu

Gesichte eine verdickte, trockene. rauhe, schiippende Haut.

Nun war es sicher dass man es mit einer echten Ichthyosis

zu thun hatte.

B. A. E gis: «Ein Fall von Sclilangenbiss».

Am folgenden Tage. nachdem der IO-jährige Knabe von

einer Kreuzotter in den linken Unterschenkel gebissen wor

den war, wurde er ins Hospital gebracht. Das linke Bein

. ‘ -b d b ld l l ' ' L‘ tung der Darmwandung. Dementsprechend variirt das klinische t “an d gesehen am“ dass a "am (em Biss eine lga ur

oberhalb der Wunde angelegt worden war. stark oedematös,

schmerzhaft, bläulich rot. Die Bisswunde kaum wahrnehm

bar. ln den drauffolgenden Tagen erstreckten sich die Oedeme

auf die linke Bauch- und Brusthälfte aufwärts etwa bis zur

ringe Depression die ganze Zeit. hindurch ein gutes. Allmäh

lich schwanden die Oedeme und der Knabe genas. Die Thera

pie bestand in Darreichung von Analepticis und Bädern von

39° C mit nachfolgendem Schwitzen.

L. P. Alexa n d row: «Mehrfach

bei einem 7-jährigen Knaben».

In einem Zwischenraum von (i Monaten wurde der Knabe

durch zweimalige Operation von 3 Echinococcusblasen der

localisirter Echinococcns

‘ Leber befreit. 6 Monate nach der zweiten Operation wurde

er in ziemlich desolatein Zustande wiederum ins Hospital ge

bracht und ihm eine Echinococcusblase der Bauchliöhle er

öffnet. 10 Tage nach der Operation exitus letalis unter zu

nehmender allgemeiner Schwäche. Bei der Obduction stellte

es sich heraus. dass die letzt operirte Blase sich zwischen

der unteren Leberobertiäche und der hinteren Magenwand

befunden hatte. Ausserdem fand man im rechten Leberlappen

hinten und in der linken Liungenspitze Echinococcusblasen

von beträchtlicher Grösse. Im Ganzen waren somit im gege

benen Falle 6 einzelne Echinocdccenblasen vorhanden ge

weseu.

H e c k e r.

Medicinskoje Dbosrenje, September, October 1898.

M. lw an o w. «Ueber einen günstigen Eifect des Chelid0nium

alkaloid bei maligner Neubildung des Magens».

Eine 52—jährigc Frau wies die unzweifelhafteii Symptome

des Magenkrebses auf und gebrauchte 1. zunächst das be

kannte spiritnöse Extract des Chelidonium, der Marasmus

zeigte aber immer weitere Fortschritte, die starken Schmerzen

hörten nicht auf und das Erbrechen von katfeesatzartigen

Massen nahm eher noch zu. Autor versuchte nun das Cheli

rloninuin sulfuricum a 0,1 in Oblaten, 2 Mal täglich. Bald nach

dem Beginn dieser Cur hörte das Erbrechen auf, ebenso die

Schmerzen, so dass die vorher eingeführte Mastdarmernahrung

wieder ausgesetzt werden konnte. Das Körpergewicht hob

sich zusehends und die Patientin fühlte sich ganz wohl.

E. Maljuti n. «Ueber einen Fall von Rhinolithiasis».

A. W. Popow. «Diabetes mellitus bei Kindern».

Verfasser beschreibt 4 Falle. die sämmtlich lethal endeten,

und giebt eine Uebersicht über die in der Literatur bekann

ten Fälle.

L. Koscliin. «Ueber einen Fall von traumatischer Leu

kaemie».

W l a d i m i r P o lj a k o w. <<Die Gelatine als Haemostaticum».

Verfasser konnte sich bei Thierexperimentcn von der b|iit

stillenden Eigenschaft der Gelatine überzeugen; auch in Fäl

len von sehr abundunten haeinorrlioidalen Blutungen. wo alle

bekannten therapeutischen Maassnahmen in Stich liessen, sah

er von Clysinen mit 10°/o wässriger Gelatinelösung prompten

Etfect. Diese Erfahrungen bewogen ihn das Mittel in einem

schweren Falle von Magengeschwür anzuwenden. Grosse Bis

muthdosen blieben ohne Erfolg. P. verordnete alsdann eine

lfW/o-ige Golatinelösnng, und zwar davon drei Mal täglich a

2U0 Ccm. Schon nach 24 Stunden hörte das Erbrechen auf

und die Kranke genas rasch.

P. L ‚i u b o m u d r o w. «Zur Aethiologie der Dysenterie».

Die eingehenden bacteriologischen Studien des Verfassers

ergaben, dass fast constant bei der Dysenterie der Colibacil
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h“ Zll finden sei, und zwar lassen sich leicht Reincnltuien

tlßfßtellen. Sowohl bei der Untersuchung der Deiectionen, als

auch__bei der postnortalen Untersuchung der Dickdarmge

schwnre konnte L. diesen Bacillus constatiren. Um zu ent

scheiden. ob er als specifischer Erreger der Krankheit ange

sehen werden könnte. wandte L. die Agglntinationsmethnde

an, doch konnte er eine Agglutination, selbst bei einer Ver

dünnung des Serums mit der eintägigen Bouilloncultur von

1:5 und 1:1 nicht nachweisen. Obgleich dcr (‚loli baeillus

nicht als Hauptfactoi‘ bei der Dysenterie angesehen werden

kann, so ist er andererseits für diese Krankheit von gewisser

Bedeutung.

N. S s o k 0 l o w: «Traumatische Darmstrictur; über die Ver

Wendung der Murphy’schen Knöpfe statt der Darmnaht».

Autor bekennt sich als Anhänger der von Murphy ange

gebenen und von Frank modilicirten Knöpfe; besonders vor

theilhaft wegen der leichten Ausfiihrbarkeit erweist sich die ‘

Methode in der Landpraxis.

W. Mj a s s u i k 0 w : (Zur Casuistik der Gebärmutter — Darm

iisteln».

N. M a rj a n t s ch i k: <<Ueber die Indicationen der artifi

ciellen Sterilität».

Diese ist nach Verf. fü r im m er indicirt 1) bei hochgra

dig verengtem Becken, wenn die Mutter sich den Gefahren

des Kaiserschnittes nicht aussetzen will. 2) bei Phtisis pul

monuin. 3) bei Herzkrankheiten, wenn Compensationsstörun- ‘

gen schon vor der Eue vorhanden waren. Nur zeitweise ist

die Sterilität anzustreben. l) bei Nierenkrankheiten und Dia

betes. solange die Symptome dieser Afiectionen vorhanden

sind. 2) bei Herzkrankheiten, wenn dieselben später, nach be

reits durehgemachtei- Schwangerschaft aufgetreten sind. 3)

Bei Uterusprolaps. 4) Ein oder l‘/= Jahre nach jeder Geburt.

Brasslawski und 1. n rj e: «Ein Fall von gleichzeitiger

Erkrankung an Intermittens und Recnrrens».

A. Bj elsk i; «Die Masernflecke auf der Mundschleimhanl».

Autor behauptet, dass er die von Koplik und dann von

Slawyk beschriebenen Flecke auf der Wangenschleimhant

bei beginnenden Masern bereits 1890 in den Protokollen

der Gesellschaft der Pskow’schen Aerzte beschrieben habe.

Nunmehr berichtet er eingehend über dieses Symptom auf

Grund einer grossen Beobachtungsreihe. Im Prodrolnalstadinm

der Masern, ungefähr am 3. Krankheitstage und 2-3 Tage

vor Beginn der Hauteruption treten auf der Wangeuschleini- ‘

haut (zunächst gewöhnlich auf der quer verlaufenden. dcr

Zahnreihe entsprechenden Furche) eigenthiimliche, weissliche

kleine Flecke auf, die bald vereinzelt, bald gruppenweise an

geordnet sind; gewöhnlich findet sich in der Umgebung der

Flecke ein hyperämischer Hof; die Form der Flecke ist sehr

nnregelmässig, die Oberfläche nicht glatt, eher RUfgOlOCliBTI.

Die Eruption dieser Flecke geht rasch vor sich. so dass zu

Ende des 4. Tages die Flecke bereits auf der ganzen Schleim

haut der Wangen, der Lippen und des Zahnfleisches sich ver

breiten können, die Schleimhant bekommt alsdann das Aus

sehen, als ob die Epidermis mit einer Nadel gekratzt wurde;

dabei nimmt die oben erwähnte Hyperämie zu, so dass die

Schleimhaut schliesslich eine dunkelrothe Oberfläche. in der

unzählige weissliche Pünktchen eingesprenkt sind, darstellt.

Mit der Eruption des Hautexanthems schwindet rasch das

eben geschilderte Bild, es bleibt nur noch die Schleimhaut

hyrlierämie nach, die zuweilen in einzelnen Flecken sich dar

ste lt. Auch auf der Nasenschlcimhaut ist es dem Autor ge

lungen die erwähnten weisslichen Flecke zu constatiren. Was

die Häufigkeit dieses Befundes bei Masern anlangt. so hat

Autor nur selten Fälle beobachtet. wo diese Flecke gar nicht

zu constatiren waren. Sie sind für Masern pat.hognomonisch

und können ein frühzeitiges Erkennen dieser Krankheit be

dingen. Verf. hat Fälle beobachtet. wo die Prodromulsymp

tome sehr unbestimmt waren und durchaus nicht auf begin

nende Masern hindeuteten, einzig und allein die Constatirung

der Flecke auf der Mundschleimhaut verhalfen ihn zur rich

tigen und frühzeitigen Diagnose. —- Bei Scharlach und bei

Rubeola hat Verf. nie ein ähnliches Bild auf der Schleimhaut

der Mundhöhle gesehen.

W. W e lj a m o w i t s c h: «Kiehl — ein neues therapeutisches

Agens».

Mit diesem Namen ist eine besondere Mineraluubstanz be

legt worden. die einige Fuss tiefin der Erde gefunden wurde,

und zwar im 'I'anri’schen Gouvernement (Umgebung von

Bachtschissarai). Die einzelnen Stücke dieser Substanz haben

das Aussehen eines grauen Steines, der ziemlich weich und

brüchig ist, im Wasser unlöslich, amorph und von geringem

 

specifischem Gewicht, Kiehl hat die Fähigkeit grosse Wasser

mengen aufzunehmen. er wird dann weich und zerfällt in

eine zarte flüssige. salbenartige Maasse von grau weisslicher

Farbe. Diese Maasse erhält man rascher und besser, wenn

man den Kiehl zuerst ausgliiht. Sie kann lange Zeit ohne

Schaden aufbewahrt werden und ist sie wieder trocken ge

worden, so kann man sie leicht wieder anfeuchten; an der

Küste des schwarzen Meeres wird diese salbenartige Maasse

als Seife vielfach verwendet und hat, namentlich für das Ba

den in salzhaltigem Wasser, grossen Vortheil von den üb

lichen Seifen. Auch therapeutisch kann die erwähnte Substanz

verwendet werden, so z. B. bei Eczem. Autor schlägt vor

die Substanz fiir die Darstellung von künstlichem Mineral

moor zu verwenden.

M. Nikiforow: «Zur Frage von der abdominalen Form

der ektopischen Schwangerschaft».

Der vom Verf. beobachtete und operirte Fall ist insofern

von besonderem Interesse, als die genaue Untersuchung des

durch die Operation erhaltenen Präparates mit Bestimmtheit

eine Betheiligung der Tuben und der Graaf'schen Follikel

bei der Bildung der Frucht ausschloss. Es handelte sich so

mit um den seltenen Fall einer reinen abdominalen Schwan

gerschaft.

A b el m a n n.

Medicinskija pribawlenija k morskomu ‘sborniku.

(Mai —August).

A. hlatnsowski: «Bericht über die Augenkranken des

Marinchospitztls zu Nikolajew im Jahre li-ltlö». (Mai, Juni).

Während des Berichtjahres wurden 110 Patienten in der

Abtheilung für Augenkranke stationär, 1191 ambulatorisch

behandelt. Aufzählung der Erkrankungen, die kein besonderes

Interesse bietet.

K. Morkotun: «Bericht über die Reise des Transport

schiiies «Samoed» nach dem nördlichen Eismeer im Jahre

1897». (Mai— uli).

Die Aufgabe des Schifles bestand hauptsächlich in Schutz

des Fischereigewerbes und des Seehnndsfanges im russischen

Eismeer und Verproviantirung der Leuchtthürme am Mur

mannfer.

G. S u r o w z e w : «Die Behandlung der Blenorrhoea urethrae

init häufigen Injectionen von alkalischen Sublimatlösnxi

gen». (Mai, Juni).

Verfasser hat mit dieser von Jacsohn zuerst empfohle

nen Methode so ausgezeichnete Erfolge gehabt. dass er sie

allen anderen verzieht. Er bediente sich einer Lösung von 1 Sub

limat auf 8-—10.000 einer 1 pCt. Lösung von Kali carbon. de

pur. und injicirte mit Gujon’scher Spritze 5—7 Mal täglich

nach der Miction. Bereits nach 10 bis 12 Einspritzungen nahm

die Zahl der Gonococcen bedeutend ab, um nach einigen Ta

gen (durchschnittlich 9 Tagen) ganz zu verschwinden. Ebenso

wurde der eitrige Ausfluss bald schleimigeitrig dann schlei

mig und verschwand im Durchschnitt nach 12. Tagen. Die

mittlere Zahl der Krankheitstage war bei den 16 Patienten:

16.7. Die oben angegebene Lösung führte zu keinen Reizzn

standen der Harnröhre und wurde von den Patienten gut

vertragen.

A. Zuj ew: «Ein Schitfsterilisator». (Mai).

Sterilisation durch strömenden Dampf unter erhöhtem

Druck. Experimentelle Untersuchungen konnte Autor noch

nicht ausführen

N. B o g o lj u b o w : «Das Panzerschiff «Admiral Uschakow»

in hygienischer Beziehung». (Juni, Juli).

A. Filaretow: <<Ueber Streptococcenpneumonie». (Juni).

Von den mitgetheilten 4 Fällen beruhten 3 auf reiner Strep

tococceninfection, einer auf Mischinfection von Streptococcen

und Diplococcen. Die beiden ersten Fälle waren den von

Finkler beschriebenen ähnlich und verliefen wie acute Pneu

monieen. Dabei trat im Beginn der Erkrankung besonders

das Bild der schweren Allgemeininfection hervor. während

die objective Untersuchung nur eine mässige Bronchitis con

statiren liess. Letztere ging später in lobuläre und dann

lobäre Infiltration über. Charakteristisch war auch die «Strep

tococcencurve» der Temperatur (Petruschky). deren Schwan

kungen bis zu 5° betrugen (Morgens 36,5”, Abends 4l,2°). wo

bei der Abfall weder von Schweiss, noch Collaps, nach Bes
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serung der sub_'ectiven Beschwerden begleitet war. Nach lie

endigting des rocesses (im ersten Fall lytisch, im zweiten

kritisch am 9. Tage) ging die Genesung schnell vor sich. Die

beiden anderen Fälle verliefen subacut. Im dritten bildeten

sich gleichfalls einzelne Heerde in der Lunge und die Tem

peratur hielt intermittirenden Ty iis ein, obgleich die Scbwaii

kungen geringer waren. Dieser all dauerte beinahe 1 Monat,

der andere über einen Monat. In beiden war die Streptococ

ccninfection nur auf die Lungen beschränkt (im zweiten wa

ren ausserdein Diplococcen im Sputum vorhanden), während

in den beiden ersten auch im Blut Streptococcen gefunden

wurden. Im vierten Fall gesellte sich zu einer acuten fibrinö

sen Pneumonie in der Periode der Lösung eine subacut ver

laufende Streptococcenpneumonie. Alle Patienten genesen.

A. E(‘Ja (llabjßw: «Zur Casuistik des Typhus ambulatorius»,

u l .

Verf. konnte unter den Krankengeschichten der Typbiis

abtlieilung des Petersburger Marinehos itals 3 Fälle von am

biilatorischein Typhus sammeln. Zwei avon wurden in der

vierteirKrankheitswoche mit den Zeichen der Perforations

peritonitis aufgenommen und starben. Bis dahin waren beide

auf den Beinen gewesen und hatten nur leichte Krankheits

eischeinungen. Die Section ergab charakteristische ty böse

Geschwüre des Darmes. Der dritte Patient wurde mit eich

tem Fieber und Bronchitis am Ende der ersten Krankheits

wocbe aufgenommen. Nach einer kör erlicben Anstrengung

entwickelten sich die Symptome von Beritonitis, die auf Per

foratiou eines typhösen Dariiigeschivürs zurückgeführt- wurde.

Eine Operation wurde wegen Schwäche des Patienten unter

lassen. Bei der Section erwies sich, dass eine abscedirte Me

senterialdrüse in die Baucbhöble perforirt war und allgemeine

Peritonitis hervorgerufen hatte.

A. S u ch o w: «Zur Behandlung des Erysipels mit Antistrep

tococcenserum». (Juli).

Da S. nur 9 Fälle in Behandlung hatte und einige darun

tei noch mit anderen Mitteln behandelt wurden, möchte er

nur aufdie unzweifelhaft günstige Beeinflussung durch die

SETIITIIIDJBOLIOIJGD aufmerksam machen. Allerdings trat die

Heilung in einigen Fällen erst nach 5-7 Tagen ein. Das

frisch zubereitete Serum schien bedeutend stärker zu wirken.

als das alte.

J. Tisch k o w: «Bericht über das Anatomicum des Marine

hospitals zu Kronstadt im Jahre 1896». (August).

_Wäbrend des Berichtjahres gelangten 620 Leichen zur Sec

tion Genauere Beschreibung der einzelnen Fälle.

Th. liukin: «Ueber die Veränderung der Toxicität des

Urins bei Epilepsie». (August).

_Während einige Autoren (Robin, Rose, Mairet) eine Ver

minderung der Toxicität des Urins nach dem epileptischen

Anfall beobachteten, konnten andere (Voisin‚ Deny und

Cbouppe) dieses niciit bestätigen. Zur Klarlegung dieser

Streitfrage untersuchte li. den Urin von 5 Epileptischen und

kam zu folgenden Resultaten. Nach Beendigung des epilepti

schen Abfalls (nach circa 5 Stunden) nimmt die Toxicität

des Urins bedeutend ab, nin nach 4-5 Tagen wieder zu ihrer

truheren Intensität zurückzukehren. Der während des Anfalle

oder 1-2 Stunden später entleerte Urin ist hypertoxiscli.

Manchmal ist auch der kurz vor dem Anfall entleerte Urin

in geringem Grade bypertoxiscb, doch ist das nicht die Regel.

N. Korolenko: «Ein Fall von Ecliinococcus der Leber

und der Gallenblase». (August).

Die 30-jährige Patientin wurde in der Annahme eines sub

diaphragmalen Abscesses punctirt, wobei sich Echinococcen

haken im Eiter fanden. Nach Resection der rechten VIII.

Rippe und Spaltung der Pleura und des Zwerchfells wurden

circa 10 Pfund stinkenden, gallenhaltigen Eiters entleert.

Tod nach 6 Tagen. Bei der Section fanden sich 2 grosse mit

einander communicirende Höhlen in der Leber, die beinahe

den ganzen rechten Lappen einnahmen und theilweise mit

Cbitininembranen ausgekleidet waren. Das Lebergewebe in

der Umgebung war von kleinen Abscessen durchsetzt. In der

Gallenblase lagen circa 20 Echinococcenblasen von Hasel

nussgrösse und ein Dutzend dunkler Pigmentsteine von Erb

sengrosse. Aus der Anamnese war zu ersehen, dass der

Krankbeitsprocess lange symptomenlos verlaufen war, bis es

zur Eiterung (.2 Wochen vor der Aufnahme) kam. Letztere

hing wahrscheinlich mit einer Para- und Perityphlitis zusani

men, an der die Patientin 2 Monate vordem erkrankt war.

G. Gri wz ow: «Ueber die Wirkung des Jodoforms, Deriiia

tols, Europhens, Sozojodolnatriuins und Xeroforms auf .

den weichen Schenker». (August).

‚i-„i

Verfasser bespricht im vorliegenden l. Kapitel die Wirkung

des Dermatols. die nach seinen Versuchen eine absolut nega

tive war.

Weyert.

Russkij Archiv Patologii. klinitscheskoi Mediciny i

Bacterlologii. Bd. VI, Abth. 2, 3.

K. Dehio. <<Ueber die durch Anwesenheit des Balantidium

Coli hevorgerufenen catarrhalischen und iilcerösen Processe

des Dickdarms».

Als Ergänzung der von den Assistenten des Verfassers

Gtirwitscb und Woit mitgetheilten Fälle von Colitis e balan

tidio, t'ührt Prof. Dehio einen von ihm beobachteten neuen

Fall vor, der in besonders insti uctiver Weise die cbaracteri

stiScben anatomischen Veränderungen des Dickdarms zeigte.

Ein 45-jähriger Mann wurde unter den Erscheinungen der

Prostration und profusei‘ Durchfälle ins Hospital aufgenom

men. er klagte über starke Schmerzen, namentlich in den

seitlichen und unteren Parthien des Leibes. In den wässrigen,

blass-bräunlichen Ausleerungen fand Autor viele weisse runde

Zellen, rotlie Blutkörperchen und eine Menge von in rascher

Bewegung sich befindenden balantidien. Trotz innerlicher

Opiumbebandlung und 1°/it-iger Borsäureclysmen trat der Exi

tus letbalis nach 2 Tagen ein. Bei der Section fanden sich

ganz characteristiscbe Geschwüre auf der Schleimhaut des

Dickdarms; sie sind von unregelmässigcr Form und meist mit

dem grösseren Durchmesser perpendiculär zur Darinaxe ange

ordnet: sie sind theils noch mit nekrotisirten Massen bedeckt,

theils schon gereinigt und dringen bis in die Museu

laris sogar bis zur Serosa vor. Der nlceröse Process beginnt
15 Cym. vom Coecum entfernt, zunächst finden sich auf dem

Colon ascendens vereinzelte Geschwüre und, je näher zum

Colon descendens, um so mehr häufen sich dieselben: ungefähr

16 Cm. neben dem S. Romanuin ist die ganze Schleimhaut des

Colon descendens in eine grosse gescliwürige Fläche verwan

delt. lm Darminhalt fand Verf. eine Menge von Balantidienv

ein sehr interessanter Befund, da die früheren Beobachter im

todteu Darm nie dieselben gefunden haben: die Balantidien

sollen schon einige Stunden nach dem Tode des Wir

tbes verschwinden. Auf Grund seiner Erfahrungen spricht

sich Prof. Dehio dahin aus. dass in Livland das Bitlantidium

coli eine der häufigsten Ursachen der schweren chronischen

Dickdarmerkrankungen darstellt.

W. M u ratow. «Ueber die durch das dipbtheiitiscbe Toxin

und Antitoxin gesetzten Alterationen des Nervensystems».

Verf. versuchte auf experimentellem Wege die höchst wich

tige Frage zu entscheiden, ob das Dipbtherieserum die durch

das I)iplitlierietoxin hervorgerufenen Veränderungen des Ner

vensystems zu coupiren vermag und wie sich die beiderseitige

Wirkung verhält. Bereits früher bat Autor an Meerschwein

chen die Wirkung des Diplitlierietoxins auf das Nervensystem

untersucht, nunmehr bestimmte er den Einfluss des Diptberie

untitoxins. Derselbe macht sich in acuten Fällen im Rücken

murk geltend, in mehr chronischen Fällen auch in den peri

pheren Nerven. Im Rückenmark sind es zunächst die Zellen

der Vorderbörner und zwar deren vordere, äussere Gruppe,

die Veränderung erleiden-allgemeine und periphere Cbroma

tolyse, Zerfall der Chromatinkerne, Vacuolisation. In niebr

chronischen Fällen finden sich auch degenerative Verände

rtingen an den Fasern der peripheren Nerven. Autor suchte

nun die Veränderungen zu constatiren, die bei vollständiger

und unvollständiger Neutralisation des Dipbtlieriegiftes durch

das Antitoxin auftreten. Wird den Meerschweinchen ein Ge

misch von Toxin und Antitoxin injicirt, so treten gar keine

Veränderungen im Nervensystem auf, falls eine voilkommene

Netitralisation stattgefunden hat; überwiegt iedocb das Toxin

bedeutend, so findet man im Nervensystem genau dieselben

Alterationen. die bei Einführung des diplitberitiscben Toxins

beobachtet worden sind. Verfasser konnte ferner durch eine

Reihe von Experimenten nachweisen, dass das diphteritisclie

Serum, wenn es vor dem Toxin dem Organismus einverleibt

wird, dem Nervensystem gegenüber prophdaktische Fähig

. keiten entfaltet; wird es‘ 5-10 Tage vor ein Toxin injicirt,

so werden die Nervenzellen vor der Zerstörung geschützt; die

deletäre Wirkung des Toxins auf die Nervenzellen wird fer

‘‚ nerbin vermindert, wenn das aiitidiptberitiscbe Serum in den

ersten sieben Tagen nach der Einverleibung _des Toxins in

jicirt wird. Verf. konnte ferner durch eine Reibe von Experi

menten den Beweis liefern. dass bei der Wirkung des anti

 

' dipbtheritischen Serums auf das Nervensystem nicht nur allein

die normalen Bestandtheile des Pferdeblutserums in Frage

‘ kommen, sondern auch besondere, dem Diphtberieserum spe

| ciell gehörige Stoffe.

—@- — --——n_—...|. 1-1..~



67

J. Nikitin. «Zur Theorie der Bacterien-Färbnng».

T h. Fa go n s k i. «Zur Frage von dem Einflusse der Schwan

gerschaft auf den Verlauf der Tuberculose».

Diese höchst wichtige nnd von den Klinikern viel unumstrittene i

Frage versuchte Autor auf experimentellen: Wege zu ent

scheiden. Er injicirte trächtigen und nicht trächtigen Meer

schweinchen ‘fuberlrelbacillerculturen und beobachtete dann

den Verlauf der Infection (genaue Bestimmung des Gewichts.

der Temperatur etc). Bei den trächtigen Thieren verlief der

tuberculöse Process viel langsamer. als bei den normalen

Thieren. Verf. konnte auf Grund seiner Beobachtungen zum

Schlusse gelangen. dass der tuberculöse Process während der

Schwangerschaft und in der unmittelbar darauf folgenden Pe

riode hintangehalten werde. Weitere Experimente erbrachten

den Beweis, dass die Streptocuccen für trächtige Meerschwein

chen viel virulenter sind, als für nicht trächtige.

P. Schatilow: «Zur Lehre von dem Pulse bei

men». (Abth. l, 2 u. 3).

Verfasser hat in lt) Fällen von Aortenaneurysmen sphya

mographische Pulscurven aufgenommen und konnte zu folgen

den Schlüssen kommen:

Bei Vorhandensein von Aneurysmen werden die unterhalb

gelegenen peripheren Gefasse in 2 Absätzen gefüllt: bei der

Contraction des Herzens (unmittelbare Wirkung, primäre Di

latation) und 2) bei der Contraction des Aneurysmas (secun

däre Dilatation): letztere macht sich auf dem Sphygmogramur

als eine grössere oder kleinere prädikrotisclte Welle kenntlich.

Für aneurysmatische Cnrven sollen folgende 3 Besonderheiten

Aneurys

der prädikrotischen Welle charakteristisch sein 1) ihre hoheLage (mit Neigung zur Anakrotie). 2) starke Entwickelung

und 3) der Grösse nach die dikrotische Welle übertreffend.

In den letzten Stadien der Aneurysmenentwicklnng sind die

Curren wenig charakteristisch: 1) die incrustirte, petriiicirte

Wand, die völlig ihre Elasticität eingebüsst hat, kann die

Pulswelle gar nicht beeinflussen. 2) Sehr grosse und ausge

dehnte Aneurysmen können die secundaren Wellen ganz ver

wischen und geben dann im Allgemeinen einen Pulsus rotun

dns. Kleine Aneurysmen mit stark hypertrophischeu. aber

noch elastischen Wänden geben die charakteristischesten Cur

\6l1. Autor behauptet. dass man auf Grund der sphygtnogra

phischen Curven die Diagnose der Aorten-Aneurysmen schon

sehr frühzeitig stellen könne, was natürlich in therapeutischer

Hinsicht von grösster Wichtigkeit ist. Entdeckt man auf

der Pulscurve die 2 erwähnten Besonderheiten der prädikro

tischen Welle. so muss das als sehr verdächtig bezeichnet

werden und man wird dann noch nach anderen Anhaltspunk

ten fiir Aortenaneitrysma fahnden.

A. Grii nfeld: «Die Lepra im Dongebiet und die Anwen

dung des Heilserttitis».

Autor giebt einen Ueberblick iiber die Entwicklung der

Lepra im Dongebiet und über die Maassregeln, die von der

Regierung gegen die Verbreitung der Krankheit angewandt

worden sind. Mit Mercldschem Serum hat G. auch therapeu

tische Versuche angestellt, und zwar ln2 Fällen von typischer

Lepra maculo-tuberosa; im ersten Falle wurden 131 Gramm

des Serums, im 2. [falle 155 Gramm verbraucht, die Anfangs

dosis für die subcutane Injection betraf 2.0. Gewöhnlich be

obachtete G. 4-8 Stunden nach der Einspritzung des Serums

eine Reaction: Schüttelfrost, Fieber bis 390; die Patienten

klagten dabei über allgemeine Schwäche, Schmerzen in den

Gelenken; diese Symptome verschwanden gewöhnlich nach

18—36 Stunden. Im Allgemeinen war Autor mit den Erfolgen

recht zufrieden; bei beiden Kranken trat nach 2-4 Monaten

eine ausgesprochene Besserung ein: die Knötchen verkleiner

ten sich, die kupferrothe Gesichtsfarbe verschwand, auch die

Spannung in den iniiltrirten Gebieten verringerte sich be

deutend: beim ersten Kranken verlor die Facies leonina den

typischen Charakter, beim 2. Kranken vernarbten die zahl

reichen Geschwüre auf der Mundschleimhaut. Auch in 2 wei

teren Fällen, die Verf. nicht so regelmässig behandeln konnte,

konnte eine bedeutende Besserung constatirt werden.

S. K o n wa i e w s k i: «Zur Frage von der Stickstoflabsorption

der Luft durch die Mikroben».

Die recht interessanten Versuche des Verf. führen zum

Schlusse, dass die verschiedensten sowohl pathogenen, wie

auch saprophyten Mikroben nicht nur aus ihren Nährsubstra

ten, sondern auch aus der Luft Stickstofl‘ absorbiren, was von

gewissen Wachsthumsbediugungen abhängt.

Abelmann.

\'V

Bolnitschnaja gaseta Botkina. Nr. 36-44.

, A. D e n i s s o w: «Narkoseustatistik der chirurgischen Ab

theilung des Peterpztulhospitals zu St. Petersburg wäh

rend der Jahre 1896, 1897». (Nr. 36).

(Schlusss).

Während der Berichtsiahre wurden 1316 Operationen unter

Narkose ausgeführt, die grösseren und länger dauernden un

ter Cocain-Chloroform (500 Operationen), die weniger Zeit iu

Anspruch nehmenden unter Chloroform (l46‘. schnell auszu

führende unter Bromaethyl ((542). Bei Herzkrankett wurde Co

cain-Aether (12), ausserdem zufällig 8 Mal Bromaethyl-Chlo

roform, 7 Mai Cocain-Bromaethyl und 1 Mal Morphium-Chlo

roform angewandt. Cocain wurde 0.02—O.12 injicirt, Chlo

roform tropfenweise auf die Maske von Esmarch, später

Schiuunelbnsch gegeben. Die längste Operation (unter Cocain

Chloroform) dauerte 250 Minuten (Incarceratio intestlnoruml,

im Durchschnitt wurden 0.39 Chloroform pro Minute bei Co

cain-Chloroform gegeben. Bei dieser Narkose wurde ein To

desfall wahrend der Operation verzeichnet: eine QI-jährige

Patientin mit Nekrosis femoris post Osteomyelitidem starb

nach 23,0 Chloroform (während 42 Minuten gegeben) bei Be

endigung der Operation an Herzlähmnng. Die Section ergab

parenchymatöse De eneration des Herzens (nach Euteroco

litis ?) und chronisc e Ne hritis. Bei reiner‘ Uhloroformnar

kose wurden durohschnitt ich 0,73 Chloroform in der Minute

verbraucht, sie dauerte im Mittel 20——27 Minuten. Bei Brom

aeth lnarkose, die durchschnittlich 4,5—8 Minuten dauerte,

wur en 7—19,0 Bromaethyl verbraucht.

G. S wij a s h e n i u o w: <<Z_u_r Radikaloperation der Inguinal

hcruie nach einer combinirten Methode von Kocher und

Bassini». (Nr. 36).

Zuerst theilt S. seine von ihm in der letzten Zeit ange

wandte Methode mit, die eine Combination von «Kocher» und

«Bassini» darstellt: nach Entwickelung des Bruchsackes Ver

lagerung nach Kocher (vorletzte Modification). Bildung‘ der

Wände des Kanals nach Bassini, mit der alleinigen Ausnah

me, dass die am meisten medial liegende Muskelaponeurosen

naht durch die A oneurosen des Mm. obliquus int. und trans

versus und das ig. Pauparti am tuberculum pubis geführt

wurde. Dann geht Verfasser auf eine unlängst von Dr.

Krassinzew (Pbg.) veröffentlichte Arbeit «über die Radikal

operation der Inguinalhernie» ein. der gleichfalls eine Com

bination beider Methoden mit der von Macewen verschlägt,

dabei aber die Hauptpunkte dieser Methoden nicht berück

sichtigt.

A. Mokej ow: «Ein Fall vou akuter Erkrankung der inne

ren Lymphdriisen, behandelt mit Antistreptococceuserum».

(Nr. 36).

Bei einem P/wjährigeu Kinde, das akut an einer in ihrer

Aetiologie dunklen, fieberhaften. über 7 Wochen anhaltenden

Erkrankung befallen war, injicirte Verfasser einmal 5 ccm.

Antistreptococcenserum. Am Tage darauf fiel das Fieber, um

am vierten Tage ganz zu verschwinden. Verfasser nimmt an,

dass es sich um Influenza gehandelt habe (Katarrh des Mit

telohrs im Beginn der Krankheit), deren Erreger oder Toxine

die inneren Lymphdrüsen zur Entzündung brachte (Schwel

lung der Bronchialdrüsen und Mesenterialdriisen, kurze Zeit

auch der Halsdriisen). Die Blutuntersuchung auf Widal war

negativ, eine Untersuchung des Blutes auf Bakterien wurde

nicht ausgeführt.

S. G o 1d b e r g : «Ueber die Verleihung specifischer Immunität

gesunden Thieren durch Serum immunisirter Thiere».

(Nr. 37-39).

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt G. zu folgenden

Resultaten:

Mit Hilfe des Serums von Meerschweinchen. die gegen den

Vibrio der Septikaemie immunisirt wurden, kann man bei

gesunden Meerschweinchen ein Serum erhalten, das auf den

Vibrio Septikaemiae bactericid wirkt. Diese Wirkung tritt 24

Stunden nach Injection des Serums auf. Höchst wahrschein

lich ist diese Immunität keine rein «passive», möglicherweise

nimmt der Organismus bei Ausarbeitung der bactericiden Ei

genschaften activen Antheil. Der thera eutische Effekt bei

Injection von Serum bei septischen rkrankungen muss

wahrscheinlich zum grossen Theil auch den bactericiden Ei

genschaften des Serums des thierischen Organismus zuge

schrieben werden.

K. A k i m o w - P e r e t z : «Ein Fall von gleichzeitiger Er

krankung an Abdomiualtyphus und acutem Gelenkrheu

matismus». (Nr. 37).
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Aus der angeführten Krankengeschichte geht hervor, dass

die "Erscheinungen von Seiten der Gelenke charakteristisch

für Rheumatismus waren, an dem der Patient schon früher ‘

wiederholt gelitten hatte. Die klinischen Symptome des Ty

phus dagegen waren nicht sehr hervortretend, ausser der

Temperaturerhöhung, die auch nach Zurückgehender Gelenk

affectionen nicht nachliess. Den Ausschlag gaben aber der

positive Ausfall der Widafschen Reaction und das Vorhan

densein von Ebertlrschen Bacillen im Stuhl. Patient genas.

Prof‘. W. Obraszow und Prof. W. Wysso kowitsch:

äläin 3F8‘all von pernlciöser Anämie bei ll-Iiliartuberkulose».

r. ).

Auf Grund einer rechtsseitigen Spitzenafiection, der schnell

fortschreitenden hochgradigen Anämie und Abmagerung (10

gilt. Hämoglobin, 480000 rothe Blutkörperchen). der erhöhten

emperatnr und des Fehlens anderer Erscheinungen und

aetiologischer Momente wurde die Diagnose «akute Miliartuber- ‘

knlose>> gestellt. Nach einer Woche starb der 19-jährige Pa

tient. Die patholo lach-anatomische Diagnose lautete: primäre

Tuberkulose lind erkäsuug der Bronchialdrüsen (ohne Lun

genttiberkuloser sekundäre Tuberkulose und Verkäsung der

subdiaphragmaleu, lienalen und portalen Lymphdrüsen. disse

minirte Tuberkulose der Leber und Milz; Anaemie aller Or

gane; fettige Degeneration des Herzens mit Dilatation der

Ventrikel.

Verfasser machen auf den Zusammenhang zwischen Anae

mie und tuberkulöser Affection von Leber und Milz aufmerk

sam. deren in engem Verhältniss zur Blutbildung stehenden

Function offenbar gelitten hatte. Ausserdem scheint der Fall

lehrreich fiir die Art der Verbreitung der Tuberkulose, die

längs den L ‘mphn-egen von der Brusthöhle in die Bauchhöhle,

also gegen en Lymphsirom erfolgte.

J. Reitz: «Ueber Behandlung von Eiterungen nach der

Methode von Georgiewski». (Nr. 38).

Georgiewski hatte im Jahre 1897 (Wratsch Nr. 6 und Nr.

42) die Anwendung von Kompressen mit 2 pUl. Sodalösilug

bei Entzündungen und Eiterungen empfohlen. Verfasser kann

die günstige Beeinflussung der Eiterung nur bestätigen, ob

gleich sein Material wenig zahlreich und ambulatorisch war.

Er tamponirte nach Oeffnung des Abscesses die Wunde mit

einem in 3 pCt. Sodalösung getränkten und ordentlich ausge

pressteu Tampon und erzielte sehr schnelle Heilung.

K. Solonze w: «Ueber croupöse Pneumonie im Zusammen

hang mit meteorologischen Erscheinungen nach Beobach

tungen im Marienhospital (Petersburg) während der Jahre

18190-1895». (Nr. 39, 40).

Während obigen Zeitraumes wurden 4'252 Pneumoniker im

Marienhospital stationär behandelt (4,4 pCt. aller stationärer

Kranken). Die Mehrzahl (43,7 pCt.) stand im Alter von l5—.%

Jahren. In Bezug auf die Häufigkeit der Pneumonie lieferte

das Frühjahr die meisten Erkrankungen (38 pCt.), dann folg

ten der Winter (26 pCt.), der Herbst und Sommer. Bei ge

nauer Priifun der meteorologischen Erscheinungen ergab

sich. dass Nor -‚ Nordwest-, West- und Nordostwinde, nie

dere Temperatur, geringer absoluter und hoher relativer |

Feuchtigkeitsgehalt der Luft, geringe Zahl der Nieder

schlage, Wind, niedriger Atmosphärendruck eine Erkran

kung an Pneumonie begünstigen. Die Wärmeabgabe ist in

solchem Fall erhöht, die Abkühlung des Körpers daher er

leichtert. Man muss also der Erkältung eine wichtige Rolle

beim Zustandekommen der Pneumonie einräumen.

M Ros towzew: <<Zur Kasuistik des primären Krebses der

Extremitäten». (Nr. 89).

Verf. theilt 2 Fälle von Krebs auf dem Boden eines nlcus

crnris mit. In einem handelte es sich um eine 64-jährige Pa

tientin, die an einem sehr ausgedehnten carcinomatös dege

nerirten Unterschenkelgeschwür litt, so dass der Oberschen

kel im unteren Drittel amputirt werden musste. Heilung per

primam. Im zweiten Fall war das Carcinom nicht vom Rande, |

sondern von der Mitte des Geschwiirs ausgegangen und wurde

excidirt. Heilung nach wiederholter Thiersch'scher Trans

plantatiou.

N. K e t s c h e r : «Ueber typhöse Lähmungen». (Nr. 40-44).

(Fortsetzung folgt).

 

G. A r s a m a s s k o w: «Zur Klinik und Bakteriologie der

Masern». (Nr. 41), 41).
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Verf. macht bei Besprechung der klinischen Erscheinungen

besonders auf die Schwellung der Lymphdriisen, die in circa

80 pCt. der Fälle beobachtet wird. und auf die nicht seltenen

Temperaturerhöhungen im Desquamationsstadium aufmerksam,

die manchmal internlittirenden Charakter haben und in ihrer

Aetiologie noch dunkel sind. Dauu geht Verf. zur Besprech

ung der häufigsten Complicationen über.

Bei bakteriologischer Untersuchung des Blutes, des Secrets

des Conjunctivalsackes und pneumonischer Heerde fand Verf.

den bereits von Canon und Pielicke beschriebenen Bacillus,

allerdings nur in wenigen Präparaten und bei Züchtung auch

nur selten, trotz zahlreicher‘ Versuche. Immerhin glaubt er,

wohl mit Recht. es nicht mit einem zufälligen Befund zu

i thun zu haben.

A. J a r o t zki: <<Die Abhängigkeit der Zellstructur des Pan

kreas von ihrer Funktion nnd Ernährung». (Nr. 41).

Obige Arbeit ist als Fortsetzung der Untersuchungen von

Lukjanow über die Veränderung der Leberzelle beim Hun

gern anzusehen uud wurde daher in derselben Weise ausge

führt an hungernden Thieren. Bei 'I‘hieren‚ die absolut

hungerten wurden Zellen und Kerne kleiner, in der Structur‘

des Protoplasmas und des Kernes konnten aber keine augen

fällige Veränderungen gefunden werden. Die Zahl der zymo

genen Granula nahm stark ab. Bei 'I‘hieren, denen nur

Zucker zugeführt wurde, verkleinerten sich Zellen und

Kerne am stärksten, der Kern blieb in seiner Structur nn

veräinlert, die Fasern des Protoplasmas waren dichter ge

lagert und die (iranula vermindert. Bei Hungern mit Fett

zufuhr verkleinerten sich Zellen und Kerne ebenso wie

beim absoluten Hungern, das Piotoplasma. aber wies bellen

tend zartere Faserung, auf als normal und auch die Grannla

waren viel kleiner und nur schwach mit Eosin färbbar. Die

Kerne färbten sich stark mit Safranin. Bei Hungern mit

Stärke zufuhr waren die Zellen ebenso verkleinert, wie bei

absolutem Hungern, die Faserung des Protoplasmas war

zart, die Granula kleiner als normal, aber gröber. als bei

Hungern mit Fettzufuhr. Die Kerne dagegen waren vergrös

sert, hauptsächlich durch Zunahme des Kernsaftes.

J. P a l t s c h i k o w s k y: «Einige experimentelle Beobachtun

gen über die Veränderungen des Üiphtheriecheilserums und

der Diphtherietoxine bei Einführung durch den Mund».

(Nr. 42).

Bei Fütterung von Thieren mit maximalen Toxindoseu län

gere Zeit hindurch wurden letztere schnell und vollkommen

zerstört, denn es gelang nicht, im Blut eine antitoxische

Eigenschaft festzustellen. Das der Wirkung von Magensaft

ausgesetzte Serum veränderte sich wenig in seinen Eigen

schaften und konnte trotzdem. per os eingeführt, eine Schutz

wirkuug nicht entfalten. Offenbar hängt das damit zusammen.

dass das Serum aus Magen und Darm nur in minimalen Men

gen aufgesogen wird. die entweder zerlegt oder auf anderen

Vegen ausgeschieden werden.

D. Schi rschow: «Ueber papilloma tubae Fallopii in kli

nischer und pathologisch-anutomischer Beziehung». (Nr.

42- 44).

(Fortsetzung folgt).

A. Serdjuckow: «Eine Hauptbedingung für den Ueber

gang der Speise aus dem Magen in den Darm». (Nr. 43).

Verf. hat unter J. Pawlow’s Leitung an Magenfistelhun

den‚ von denen einige ausserdem noch andere Fisteln besas

sen (Pankreas-‚ Gallengang-‚ Duodenumfistel) seine Versuche

ausgeführt. Er konnte dabei constatiren, dass in das Duode

nu|n eingeführte Säure (resp. Magensaftl reflectorisch den

Pylorus schliesst. Wird dabei viel alkalischer Pankreassaft

secernirt und die Säure neutralisirt, so öffnet sich der Pylo

rus wieder. Den Uebergang des Inhalts aus dem Magen in

den Darm bestimmt also nicht nur der Magen. sondern auch

das Duodenum, indem die übergetretene Säure die Schlei|n

haut reizt und den Pylorus reflectorisch schliesst. Dieses ge

schieht jedenfalls Illl Interesse der Verdauungsthätigkeit.

Fett wirkt ähnlich wie die Säure.

W. K a s c h k a d a m o w: «Die Pest in Indien l896—l898>>.

(Nr. 43, 44).

(Fortsetzung folgt).
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entwickelten sich Diplopie, Harnverhaltung und Paraesthesie

W. Petrow: «Ueber bactcricide Eigenschaften des Blutsc

rnms gegen Pest lllllllllllifllrlßl‘ Kaninchen». (Nr. 44).

(Fortsetzung folgt).

W e y er t.

Wratsch Nr. 36-43, 1898.

«Exsurlat in den 3. Hirnventrikel.

(Nr. 36, 37 u. 38.)

Vert. theilt folgende klinische Beobachtung mit: Ein 37

jähriger Mann erkrankte plötzlich an Schwindel, zu dem sich

bald Fcliluchzen und Uebelkeit hinzugesellt haben. Darauf

Prof. J. Orschanski:

Meningitis ventricularis centralis».

 

der Haut am Halse und an den Geschlechtsorganen. Die

Untersuchung ergab starken Schwindel. schwankenden Gang,

leichte Parese der rechten Extremitäten, erhöhte Sehnen

reflexe und Verminderung der Schmerzempfiudung am unteren

Drittheile der Beine und an den Sohlen. Ausserdem wurde

eine geringe Pupillenerweiternng und verticaler Nystagmus

an beiden Augen nachgewiesen. Im Laufe von 1‘/= Monaten

schwanden alle diese Krankheitserscheinungen, ausser der

Verminderung der Schmerzempfindlichkeit an den Sohlen. voll

kommen. Auf Grund des Krankheitsbildes kommt Verf. per

exclusionom zum Schlusse, dass es sich iui vorliegenden Falle

um ein acutes Exsudat

hatte, wahrscheinlich in Folge ir end einer Infection,

fluenza oder Endocarditis, auf die der beschleunigte Puls und

Erscheinungen seitens des Herzens hinwiesen.

M. Ar n stamow: «Zur Frage über die Natur des Fisch

giftes>>. (Nr. 36.)

Verf. giebt 10 Mikrophotogramme der Mikroben, die er bei

verschiedenen an Fischgiftvergiftung verstorbenen Personen

gefunden hat.

W. Dol ganow: «Zur Frage über die Verbreitung und Ur

sachen der Blindheit in Russland». (Nr. 34, 35, 36, 38,

39, 40, 42 u. 43.)

Tabellarische Zusammenstellung

Maria gesammelten statistischen Materials.

«Ueber einige bösartige Nenbil

(Nr. 35

Prof. S. Lewaschew:

dungen der Bauchhöhle in klinischer Hinsicht».

und 36.)

Verf. beschreibt einige Fälle von Carcinom der Banchhöhle,

die intra vitam nicht diagnosticirt werden konnten. Die Be

obachtung derselben führt ihn zu folgendem Schlusse: «Wenn

im hohen Alter in irgend einer Gegend der Bauchhöhle hart

näckige Schmerzen auftreten, die ihrem Orte und Charakter

nach äusserst unbestimmt sind und deshalb nicht diagnosti

cirt werden können, so muss dies den Verdacht auf ein in

der Tiefe der Bauchhöhle sich entwickelndes Carcinom er- .

wecken».

B. Libow: «Zur Lehre von den angeborenen Missbildungen

und Verengerungen des Darmcanals». (Nr. 37 u. 38).

Verf. beschreibt 2 Fälle von Darmverengerung bei Neuge

borenen, die 1 res .2 Wochen nach der Geburt daran

storben sind. Bei dem einem ergab die Section: Duodenum

und oberer Theil des Dünndarms normal entwickelt. Unterer

Theil des Dünndarms stark erweitert und endigt mit einem

blinden Sacke, auf den ein undurchgängiger Theil des Dünn

darms folgt von 10 Cm. Lange und 1 Cm- Dicke. Zwischen

diesem und dem erweiterten Theile des Dünndarms besteht

keine Couimunication. Letzterer enthält Gase und Meconium.

der undurchgängige Theil hat ein Lumen und enthält etwas

Schleim. Blinddarm zusammengefallen and undurchgängig.

Processus vermiformis deutlich zu sehen, Dickdarm und

Rectnm zusammengefallen und contrahirt in Form eines

Wulstes von 1,5 Cm. Dicke und 20 Cm. Länge; auf dem

Durchschnitt zeigen sie ein Lumen ohne Inhalt. Im zweiten i

Falle bestand der untere Theil des Dünndarms aus 3 undurch

gängigen Abschnitten, von 2. 10 und 6 Cm. Lange und der ‚

Dicke einer Bleifeder, die weder mit einander, noch mit dem 1

ge‘ ‘

ä grossen Theile des Duodenums nach oben zur Vena

in den Hirnventrikel gehaudleltä

ll‘ i

und Uebersicht des von .

den fliegenden Colonnen der Blindenfürsorge der Kaiserin I

 

‘ Organs erleichtert.

erweiterten oberen Theile des Dünndarms communicirten.

Blinddarm undurchgängig; Processus vermiformis deutlich zu

sehen. Anstatt des Dickdarms und Bectums bestand ein

16 Cm. langer Faden von der Dicke einer gewöhnlichen

Stricknadel, ohne Lumen. Auf Grund der embryologischen

Entwickelung der Frucht laubt Verf., dass die beschriebenen

Missbildungen sich im 3. onate des intrauterinen Lebens

entwickelt haben, da von einer Bauchfellentziindung, die von

einigen Autoren als wichtigstes aetiologisches Moment der

selben betrachtet werden, keine Spuren nachzuweisen waren.

M. Res nikow: «Ein neuer

Untersuchung des Gesichtsfeldes».

perimetrischer Indicator zur

(Nr. 37.)

Die Construction desselben muss im Original nachgelesen

werden.

M. Stsche olow: «Ein Fall von Verkürzung des Liga

mNtälltggl epato-duodenale. Gastroenterostomia. Heilung».

( r. .)

Der Fall betraf einen Gutsverwalter, der den grössten

Theil seines Lebens reitend zu Pferde verbrachte, von dem er

häufig lierunterfiel. 9 Jahre hindurch litt er an heftigen

Schmerzen in der Pylorus egend. die 2-5 Stunden nach der

Nahrungsaufnahme sich esonders steigerten. Die Unter

suchung des Magensaftes ergab vollkommenes Fehlen von

Salzsäure und die Gegenwart von Milchsäurm die Besorptions

fähigkeit des Ma ens war normal, seine motorische Kraft

herabgesetzt. Bei Eröffnung der Banchhöhle zeigte sich,

dass der Pylorustheil des Magens zusammen mit dem oberen

portae

emporgehoben waren, der absteigende Schenkel des Duode

nums war durch das steile Abstei en nach unten an einer

Umbiegungsstelle stark verengt. er Magen selbst erweitert

Das Li amentum hepato-duodenale stark verkürzt und hart.

Verwac sungen waren nicht vorhanden. Es wurde die

Gastroenterostomia post colica. gemacht, Worauf die Schmer

zen vollkommen verschwunden sind. Das Gewicht des Pat.

hat zugenommen. Verf. glaubt, dass die Ursache des Leidens

des Pat. in ständigem Reiten desselben bei vollem Ma en

gleich nach der Nahrungsaufnahme zu suchen ist. Die r

schiitterungen beim Reiten verursachten eine Dehnung des

Ligamentum hepato-duodenale mit darautfolgender chronischer

Verhärtung desselben.

K. M o r k o t n n : «Ueber die functionelle Hypertrophie der

Arterien». (Nr. 38 u. 39.)

Verf. untersuchte bei 40 Personen von verschiedener Be

schäftigung die Arteria radialis und temporalis und kam da.

bei zu folgenden Resultaten:

1) Unter dem Einfluss physischer Arbeit hypertrophiren

nicht nur die Muskeln, sondern auch die sie ernährenden Ge

fässe, welche sich dabei sowohl im Querschnitte, als der

Lälnge nach vergrössern‚ d. h. sie erweitern und schlängeln

sici.

2) Es ist sehr wahrscheinlich, dass die functionelle Hyper

trophie der Arterien auch in allen übrigen Organen, bei iiber

massiger Thätigkeit derselben, stattfindet.

3) Die functionelle Hypertrophie der Arterien ist gewisser

massen eine physiologische Erscheinung, die die Arbeit des

Wenn aber die übermässige Arbeit lange

andauert, so können die Arterien insufficient werden. und es

entstehen Aneurysmen derselben. Es scheint auch. dass stark

hypertrophirte Arterien zur Sclerose besonders disponirt sind,

obwohl letztere eine ganz andere Aetiologie zu haben scheint,

da sie sich nicht selten auch in Gefassen entwickelt, die keine

functionelle Hypertrophie zeigen.

Prof. I. S el enew: «Ueber den aetiologischen Zusammen

hang zwischen Pemphigus, Psoriasis und Prurigo».

(Nr. 39.)

Verf. beobachtete 3 mit einander verwandte Patienten, von

denen die eine an Psoriasis und Pemphigus vulgaris, der an

dere, ein Bruder der ersten, an Psoriasis, und der dritte, ein

Sohn des zweiten, an Prurigo litten. Solche Falle sprechen,

nach Meinung des Verf. für die aetiologische Identität dieser

Hautkrankheiten und die neurovasculäre Entstehungsursache

derselben.

S. Chalafow: «Stickstoifoxydul bei der Geburt». (Nr. 39.)

Verf. empfiehlt den Lustgas als vortreffliches, sicheres.

schmerzlinderndes Mittel, das eine grosse Verbreitung ver

dient. Er wandte denselben bei 18 Geburten an. Der Lust

gas befand sich mit Sauerstoff (20 pCt.) gemischt in Stahl
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flaschen unter einem Drucke von 5 Atmosphären. 2—3 tiefe

Einathmungen von dieser Mischung unmittelbar vor ‚jeder

schmerzhaften Wehe rufen eine vollständige Analgesie her

vor. Die Gebärende fühlt deshalb nur eine Zusammenziehung

im Leibe, aber keinen Schmerz und wird deshalb ruhiger.

Die Geburt verläuft dabei rascher und leichter als ohne .

Lustgas.

E. K o t lj a r : «Zur Pharmakologie der Methylgruppe (Aethyl

theobromin)>>. (Nr. 40, 41 u. 42.)

Das eingehende Studium der bis jetzt vorliegenden Unter

suchungen über die pharmakologische Wirkung der die Methyl

oder Aethylgruppe enthaltenden Substanzen führt den Verf.

zum Schluss, dass die Methylgruppe auf das Centralnervensystem

excitireud, die Aeth ‘lgruppe auf dasselbe deprimirend wirkt.

Zum Beweis stellte erf. Versuche an Fröschen und einem

Hunde mit Aethyltheobromin an, das sich vom Coffein nur

dadurch unterscheidet, dass die lliethylgruppe CHa des Coifeins

in ihm durch die Aethylgruppe CsHs ersetzt ist. Der Unter

schied in der Wirkung dieser beiden Präparate auf das Cen

tralnervensystem ist ein sehr grosser: während das Coffein

auf dasselbe excitirend wirkt, hat das Aethyltheobromin,

neben allen anderen Eigenschaften des Coffeins, eine depri

mirende Wirkung und kann als eln hypnotisches CotTein be

trachtet werden. Als solches wird es wahrscheinlich auch in ‚

der Pharmakologie Anwendungfinden.

L. Krewer: <<Ein Fall von atrophischer Arsenlähmung».

(Nr. 40.)

Ein 2ljähriges Mädchen nahm in betrunkenem Zustande ein .

arsenhaltiges grünes Pulver ein, das zur Vertilgung der Ta

rakanen benutzt wird. Kurze ‘ Zeit darauf wurde es ins

Krankenhaus gebracht. Pat. erbrach fortwährend und war

fast pulslos. Nach Kampherinjectionen und Ausspiilungen des

Magens gingen die Vergiftungserscheinungen vorüber und

Pat. erholte sich allmählich. 2 Wochen nach der Vergiftung

entwickelten sich bei ihr aber Paraesthesien in den unteren

Extremitäten, allgemeine motorische Schwäche und Verlust

aller Sensibilitätsarten an den Beinen, von den Knien bis zu

den Fusssohleu. Patellarrefiexe konnten nicht ausgelöst wer

den. Schon am nächsten Tage veränderte sich das Krank

heitsbild: die Sensibilität an den Beinen trat wieder ein,

Pat. klagte jetzt über Parästhesien und Hyperästhesien in

den Beinen und starke Empfindlichkeit längs dem Verlaufe

der Nerven derselben. Unter dem Einflusse des inner

lichen Jodkaligebranchs. subcutanen Strychnininjectiouen,

Massage- und Wannenbehandlung haben sich diese Krank

heitserscheinungen derart gebessert, dass Pat. nach etwas

mehr als 2 Wochen das Krankenhaus verliess, kam aber

nach 15 Tagen wieder zurück in einem stark verschllmmerten

Zustande. Es bestand eine hochgradige atro hische Paralyse

der Extremitätenmuskulatur, besonders der xtensoren, und

theilweise auch der Rumpfmuskulatur, eine starke hyperästhe

sie der Haut und Muskulatur und Empfindlichkeit längs dem

Verlaufe der Nerven. Die Patellarreflexe fehlten. Unter dem

Einfluss derselben Therapie trat auch diesmal eine erhebliche

Besserung des Zustandes ein.

E. B rau n s tein: «Protargol bei der Behandlung der Au

genkrankheiten». (Nr. 42).

Acute Comunctivitiden heilen nach einigen Bepinselungen

mit 10 pCt. rotargollösung in 2—3 Tagen. Bei Phlyctänen

wirkt es besser und rascher, als die gelbc Präcipitatsalbe

und Calomel. Bei chronischer Conjunctivitis‚ besonders bei

nervösen Personen, geben 2 pCt. Protargollösungen erhebliche

Besserungen, aber keine definitive Heilung. Beim Trachom

ohne Entzündungserscheinungen hat das Protargol keinen

Erfolg, beim Trachom dagegen, der mit Entzündungserschein

ungen‚ starker Secretion‚ Infiltration und pannöser Entzün

dung der Hornhaut einhergeht giebt es viel bessere Resultate

als das Argentrum uitricum. Bei eitriger Hornhautentzündung

und inficirten Hornhautwunden ist die Wirkung des Protar

gols eine vorzügliche. Bei gonnorrhoischer Coniunctivitis und

acryocystitis endlich übertrifft das Protargol die strengsten

Forderungen, die an ein Mittel überhaupt gestellt werden

können und kann dabei als ein echtes Specificum betrachtet

werden. Sein Vorzug besteht ausserdem noch darin, dass es

absolut keine Schmerzen verursacht.

S. Kraschewski: «Die Arbeit beim Radfahren. Ihre Be

Elliqllglälägöll. Vergleich mit der Arbeit des Fussgängers».

r. ).
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W. Grusdew: «Zur Frage über die Differentialdiagnose

der gutartigen Neubildungen der Ovarien von den bös

artigen». (Nr. 43).

Verf. beschreibt folgenden Fall: Ein 42-jährige Jungfrau

bemerkte eine Vergrösserung ihres Bauchumfanges, n m erst

vor 2 Wochen be onnen hat. klagte über starke Athemnoth

und allgemeine Sc wache. Bei der Untersuchung wurde ein

systolisches Geräusch an der Herzspitze constatirt. In der

Bauchhöhle wurde Aseites und eine Neubildung nachgewie

sen, welch’ letztere nach der Punction des Abdomens als

cystosarcoma ovarii dextri diagnosticirt wurde. Diese Dia

gnose wurde auf Grund des raschen Wachstums der Ge

schwulst und daraufhin gestellt, dass in der letzteren harte

Partien durchzufiihlen waren. Bei der Operation zeigte sich

jedoch. dass die Geschwulst ein gewöhnliches, gutartiges

cystoma proliferum glandulare war.

W. B o r o w s ki : «Syphilitische Reinfection». (Nr. 43,.

Verf. berichtet über einen Officier. den er seit seiner er

sten syphilitischeu Infection mit charakteristischem Verlauf

beobachtet hatte. Die Recidive derselben liessen jedesmal bei

specifischer antiluetischer Behandlung bald nach. 7 Jahre

nach der ersten Infection bakam der Officier eine frische

Induration an der Vorhautschleimhaut mit Verhärtung der

Lymphdrüsen, Roseola am ganzen Körper und linsenartigen

Papeln. Nach Quecksilber- und Jodbehandlung hatte Pat. nur

_ ein Recidiv, das sich durch die specifische Behandlung eben

sogut beeinflussen liess.

A. Z e c h a n o w i t s c h: «Ein Fall syphilitischer Reinfection

neben den Erscheinungen früherer Syphilis». (Nr. 43).

Verf. beobachtete einen 24-jährigen Soldaten mit einem Ulcus

durum und daraufiolgenden Erscheinungen der Allgemeinin

fection (Roseola, Lymphdriisenschwellung und Papeln). bei dem

gleichzeitig Erscheinungen einer früheren syphilitischen In

fection (Gumma am Unterschenkel und Periostitis der Tibia)

bestanden, die aber weder durch Quecksilber, noch durch Jod

behandelt wurde.

W. J u w a t s c h e w: «Behandlung der gonorrhoischen Ent

zündungen der Harnröhre mit Ausspiilungen durch einen

rückläufigen Katheter». (Nr. 43).

(Vorläufige Mittheilung).

Verf. bedient sich dabei eines von ihm construirten Kathe

ters. der an der Aussenfläche mit 4 Binnen versehen ist. Am

proximaleu Ende icder Rinne befindet sich ein Fensterchen

zum Abfluss der lsliissigkeit. Der Katheter wird dem liegen

den Pat. bis zum Harublasenhalse eingeführt; die desinfici

rende Flüssigkeit (eine Kalihypermanganicumlösung l:4000)

gelangt in dem Katheter aus einem l/2—1 Arschin hoch über

der Lage des Pat. stehenden Gefässe und fliesst darauf durch

die kleinen Fensterchen und Rinnen des Kathetcrs zurück.

wobei es die ganze Schleimhaut der Harnröhre bespült Diese

Behandlung wurde vom Verf. bei 20 Patienten (8 acute und

12 chronische) durchgeführß der dabei zu folgenden Resultaten

gekommen ist:

1) Durch Ausspülun en kann sowohl die acute, wie chroni

sche Gonorrhoe behan elt werden.

2) Die Behandlung der acuten Gonorrhoe kann vom ersten

Tage der Erkrankung begonnen werden.

3) Zur vollständigen Ausheilnng genügen 10-15 Injectionen,

die 1 Mal täglich ausgeführt werden.

4) Die Ausspiilnngen verursachen keine Reizung der Harn

röhre.

5) Infolge des geringen Druckes der Ausspülungsfiüssigkeit

gelangt dieselbe in die Harnblase.

6) Bei diesen Ansspiilungen kommt keine der gewöhnlichen

Complicationen der Gonorrhoe vor.

7) Die Harnblase muss vor der Ausspülung entleert werden.

D. Joffe: «Zur Frage der Anwendung der 2 pCt. Sodalö

sung bei Eiterungen». (Nr. 43).

Compressen aus 2 pCt. Sodalösung bei Phlegmonen wurden

zuerst von Georgijewski vorgeschlagen (Vid. diese Beilage

1897, pag. 20) Mit denselben erhielt auch Verf. in mehreren

Fällen sehr günstige Resultate.

J. F i n k e l s tei n: «Die Phlegmonen in der Bucharei». (Nr. 43).

Sachen

 
fix; denn. Uuö. 16 ‚llcicaöpa 1898r. (Herausgeber ‚DrIR uld oll f‘ Wanalch. ‘Buchdruckerei vTA. Wienecke Katarinedhofer Pr. ‚h‘; 15.
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